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3« öffentlichen Stufen jinb, befonbere @rmac§tigungen

be$ t t. 3JHnifterium§ für $nltu§ unb Unterricht au8»

genommen, nnr bte öorgefdjriebetten nnb in einem f. t.

@djulbüdjer*3Serfage erfdnenenen Söüc^c-r 511 berroenben
;

audj bitrfen biefe ^3üct)er nieijt gegen ^ij^ere nl§ bte auf

km Xitelblatte angegebeneu greife berfauft werben.



ftorliegrtffe.

! Sie S&ovteu

§. 1. SaS «Blei, ber Stall, bie Sinte, b& Saft, ber

tSifer; ©djfejten, bie Slfpcn, Sitbmig, Suife finb tarnen

für ©egenffänbe (2)inge unb Sßerfonen). Söörter, meiere

©egenftcmbe nennen, §n$t man tarnen ober §au'j)t*

Ö) ort er (Substantiva).

€d)mer, baufällig, fd)tt>ar$, grojj, unermüblidj, frudjt»

fpLt, auSgebelmf, aufrieben, franf finb (§ig enf djaften,

bii man jenen ©egenftänben betfegen fann. Porter, wo«

fcuro) (Elgenfdjjafien benannt merben, fceijjt man ©igen*

fct)aft$* ober 53eimorter (Adjectiva).

§. 2, ©omofjl §auJ)tmorter als auefj SBeimörter finb

SRennttrörtet (Nomina). £)ie «Stellvertreter be$ §au))t*

roorteS, 3. 35. bu, er, un$, jener, mein it. rjeifjen gür*

m ö r t e r (Pronomiaa).

§. 3. £)ie ßaty ober 9ftenge ber Singe mirb burefj

3ablmörter (Numeralia) be$eidjnet. ©oldje finb:

(§tn$, jroei, brei it. (®run&$nljfen) ; ber erffe, jtöfrife,

britte (Orbnungfyaljlen) ; menige, alte, manche ic (im-

beftimmte ^aljlroorter) ; einmal, smeimaf, einerlei, ^meiertet,

einfad), jnjeifad) (3ufammenfe|ungen) ; ein ©rittet, m
Qttyitel (ber tffynk Zfeil); tik Sftult ein .S^nei ? c -

1*
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frr Sepmmte M«W O«, Me, M> «t M «rtthmh V»

»eiftnbe «fewort; ket ux6eitimmte SfcHM (ein, tuu, tmj ip

Btftiriinsli^ ein Sa^tmort.

§ 4 Stan fojt: ©it e4to«t be« »W e 8 ift befonnt.

Sri feinem unermüblid) e n «if« witb et ba* Bett ba»

jujlanbe bringen. ®aS ©eroi^t toi et SM"-

§au»tn>ötter, »riwörf«. Surraötter, Spötter ne$.

wen im ©afce befiimtnte ©nbungen on; fie inerten abgf

änbett (bef(iniett).

§ 5 äßit fagen: Sa« »lei fibmüjt im geu«;

ba« «ei ift fdjmetjbat. .e*m«jt« ift Stu«[age, .iff 6tlfi

btt StuSfoge bitten. Sa« «gefagte gefärbt entroebet «

bet ©egenmatt ober in b« äktgangenbeit ober tn Jet

3«fu„ft, benn febe §anbfung ober 6rW/««»8 »^ »

rtt« 3e« ftattfinben. .©«meljen» unb .fem jinb 3«*.

ü,&rtet(Verba
);biefen,erbenabgen.anbeU(foniu8«ert).

Sit aibänberung bet $ßennn>örter (Seflinajion) unb

bit «tmanbtung ber Seitwörter (Sonjugajion) nennt man

ffiiegung biejer äßortatttn.

& 6 «Me onbern tBottorten &aben ferne Biegung*

tnbungen nnb bleiben baber in jebet Stellung im ©oje

unnevänbert. ©oldje fmb:

a Sit U m ft an b «mottet (Serbien): biet, bo,

bort, bietbin, borten, oben, innen, unten, Staat«. Rennte.

fi„b tt»PanM»»rter be« orte«; immer, $e«te, morgen

Ltetbeffen, batauf, na«feb«, Jegt, no<b, bann le, nie,

£2 «immer, oft (öfter) &***??£*S •

a, nein, ni*t, etwa. »oft fo, «fl.. i«emh*. foft, faun

f„b Umft«nbS«."orter Ut «W ««> Sfö*.f«5 barum, bei

b b"[ , bobur* t* Umfragt« *••«*•
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b. ^ieSßormorfcc (^rdjjopaionen): auf, ju, &ef,

x»5nc f mit, nadj, gegenüber k,

c. 2)ie 58inb e Wörter (^onjunfyionen) : unb, afcef,

benn, bafS, obfefcon, weit tc.

d. 2idj! o! tc. fxnb @m^ftnbung«fautf
(3nterjef$ioneH).

§. 7. Stile Sportarten fmb in fofgenbem <Sa$e ent*

galten: 3$ fc^c je$t taufenb grüne SSdume in ben gel*

Sern unb ©arten. 3U welker 5ltt gehört jebeä ber eilf

SBorter? —
S« fotgenbem Jini» bie unfciea&aten 9Bortortcn (<partlfeftJ)

bur(§ ben S)rudE fenntltc§ gemalt. 3u roeldjer SEßortart gebort jefcstf

*>^ bn übrigen SBSörtcr ?

. (§in §err tjatte einen fe§r trägen SBeMenten. CHnf
be$ IbenbS fpdt, aU ber erftere fd)on im SBette log,

Borte er t n bem Nebenzimmer , m o ber Sßebiente fdjlief

,

mehrmals *) laut 2
) feufoen unb enbüdj gan|

Mut Ha) 2
) bie SBorte fyredjen: „Sidfj, roenn id) boc§

nur einen £ro£fen SBaffer §atfe!" ®a biefeSöortemef f*

mal 8 unter Stöneu nrieberfyolt mürben, 50g ber $err

bie finget, $>et S&ebiente fprang auf ba% Stifyn au$

bem 95ett», gieng ju feinem §errn unb fragte, roa$ tt

fcefeffe. — ,§of mir ein ®[a$ frifdjeS Sßajfer tooffi

Brunnen!* — £>er Sebiente ge|ord)te, unb aU er e#

feinem §errn braute, fagte biefer ju ifjm: ,$Run teinf,

/ ttenn bu fo burftig bift.*

J
) ©in als UmftanbSwort gcBrouc^teS Safylmort

*; ©in ati Umftanbämort gebraust«! Beiwort
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2* <§ilbtn unb SSudjjtaftetn

§. 8. Qivfytn, stimmt, am ijäu*fig*jten, 25er*ei»uü

gung, ent*rüur*5e(n.

®tc SBörter bejte(jen au* ©Üben. @in Saut ober

eine SSerbinbung uon Sauten, bit mit einem ©timmab*

foje auSgefprcdjen mtrb, rjeifjt Sifbe,

£)a£ 2öort ,,©a|" befielt au§ einer ©übe; 6 ifl

fccr 5Infaut, a bei* 3ntaut, % ber 2fu$faut.

§. 9. Sie Saute fmb entmeber ©elbftfaute (Sßofafc)

ober ÜÄitfaute (Äonfonanten).

£)ie©e(bft laute tljetft man 1. in einfadje: a,t,i,

o, u (oon benen bre-t umgelautet werben: ä, 6, ü); 2» in

3tt)ie(aute (£>iftr)onge) : au, du, ei, eu.

Sllle übrigen Saute rjcijjen Mitlaute.

S)ie ©d)rift3eicr)en für hk Saute nennt man 93 ur

fiaben.

Unfer 5l(fabet fyat — o§ne t>k Um* unb ß\oW

(oute — fofgenbe SBucfjftaben : a, b, dj, b, e, f, g, §, i,

j, t, i, m, n, o, p, q, r, f ($), %. fer), t, u, ö, n>, $.

JBicfe 26 SBudjftauen werben (o benannt : a , 6e , dja , be , e,

*f, ge, fja , i, je, fa, et, em, en, o, pe, fme, er, e§, §e, fcfjc, fe, u,

De, we, jet.

c, x fxnb frembe Seiden ; fie werben, nie audj 9 nnb pf) , mir

in Eigennamen unb ^rembwortern angemenbet ; bagegen fdjret&t man

in beutfcJjen SSertern unb felbft in allgemein geöraudjten ^remb*

Wörtern für c efmeber t ober n, für n t, für pf)
f, für x, mo bit

fcentfd)e Sl&fiaramung ffar ift, dj3.



Bct @a§ im allgemeinen*

I. ©nntblicjlanbtfjetle bc$ Saftet

(II. Sprach- und Lesebuch. §§. 84, 85.)

§. 10. a. £)et©[Qti3 ber Sonnt btenbet. S)ie$)onau

gcrtbetlt ßdj bei Söien in mehrere Irme. £)er Siegen

erauteft bie ©eroädjfe, ©ie Sdjroäne fmb roeijj. $ie

Sdimer^en an einem ©liebe empfinbet ber gan<$e Körper.

3m Sommer merben bie Saaten reif. SBrünn ift eine

€tabt in 9ft%en. SRetf ift gefrorener £§au. @r Imt fi$

nid)t gefürchtet. Sei ber Sftorgenbämmerung werben bie

Sterne unjtdjtfear.

b. §aft bu fdjon ben Sonnenaufgang betrautet?

©efyt im Söinter bie Sonne früher ober fpäter auf afö

im Sommer? 3n roetdjer Sdmfe mirb im SBtnter nidjt

flrijeijt? (3n ber 2kumfd)ule.)

c. könnte id) bodj mit bir gelten! Äotrnn unb (te§!

ßei^e mir beinen SBIeiftift! SafS mid) allein ! ©e&et ucran!



8

Unfere ©ebonfen brüten mir in Sd$en au8. %\t$

foan gefdjeljen entroeber in gorm eine$ Urt §eil§ (einer

3$e§au£tung ober 9ttitt§ei(ung) , unb 5mar bejaenb ober

Derneinenb , ober in gorm einer grage, ober in gorm

etne$ 2öunfd)e$, 2in$rufe$, einer SBitte ober eine*

SSefelHeS.

§. 11. Sie wefentli^en ©lieber eineS €a|e$ jinb:

&<\%&cQtnftctnb unb $lu£fage (Subjeft unb ^rd*

bitat).

3n jebem ber gelefenen €d|c (§. 10) ift bo§ Subjeft unb bo>

^robüat ju fachen. — (S)a§ ©ubjeft b u , i l) r ift Sei ber befehlen*

bm SReberoeife auSgefaffen.)

§. 12. Sm folgenbcn finb Subjeft unb ^rabifat fenntttdj gemalt;

$tl Stücf ift ju lefen unb fobonn bic SCnja^t ber ©ubjefte (tt>tr?)

ist nennen.

<$$ fafj eine ffeinc © ri Tic im ©rafe unb fal} einen

mebltdtjen Schmetterling auf ber SGBtefc oon SBfume p
SBlume fliegen. 2ßie feljr ben ei bete fie ben ©c^metter»

fing um feine <§ct)dn§eit unb um ba$ tjetrficfje garbentyiel

<mf feinen gtügefn! „%$," feufjte fie, „marum bin

idj benn ntc^t fo fdjon mie er? Sßatummuj? idj i§m

in allen Stücfen fo meit naajfteben? 34) bin Ijier ja

fo unbefannt unb Derart et!* Über bie Sötefe büfyer

fam eben eine gon^e <§cf)ar ton ^inberu, Knaben unb

SJldbdjen. „^eiba!" f et) r i e n fie, als fie ben ©djmet*

terling faum erb lieft Rotten, »feljt bodj ben frönen

Söget, ben mü§en mir tjaben!" ©feidj gieng'S mit

§üten, Supern, 9ie|en unb §dnben hinter bem Sc^met*

teclinge Ijer, melier enb(tct) gefangen rourbe, fo

fester au$ ju entminen fidj bemühte. (§in $nabe
$radj i§m mmorjidjtta, beim Streifen oen §^8*1 ö&
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ttnb ein anberer brütfte it)m ba$ Ffeine Äopföen

ein. — $)ie ©rille Ijatte olle« mit angefe&en.

„%$/ fagte fie, „raenn btcfe <ßrad)t unb biefer

©dj immer fo t?tef dual erregen Fann, roie gut ifl

*$, baf$ ify unbefannt unb im Verborgenen lebe!*

2)a$ ©lücf ift nidjt immer bei ^rad)t unb Sfrtxf

iidjfeit, unb t) er bor gen ober boct) unbeachtet fein

ijt für unfern grieben oft beffer, als aller <§>lani

mt ©djimmer.

IL (Srtoettermtg be$ ©a$c$*

§. 13. ©em6§nlid) fielen ©ubjeft unb «Prdbifat ntyt

allein , fonbern e$ treten noct) Ergänzungen unb nähere

Beftimmungen tjinju, meiere ben ©ebanfen erweitern.

Ein ©a| rann auf breierlei Sßeife erweitert n>erbeis,

ndtnliö): bura) Beifügungen, Ergänzungen unb SBeftinp

«nungea.

1. Beifügungen (n. §. 86).

§. 14. a. £)ie reifen Pflaumen, ba$ obere

«Stmmer, ber le$te Sag, ein gepu^te^ 8td)t, ber

fcrennenbe $odjt.

#ier ift bem §au(3tmorte ein Beiroort ober ein

üftittelroort beigefügt.

Sttein ßimmn, biefer Sag, alle Sinter, jwei

£)oct)te, ber oierte *ßfal.

§ier ftnb ben §au£troörtern gürroörter unb ßafy*

toorter beigefügt.

b. Seopolb ber §ei(ige, tfarl ber ©ro£e, Sriebrtc$

ber Qmitt. Seber biefer tarnen §at eine Beifügung»
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c, §a§ Sidjt ber (Sonne (ber (Sonne ßi$t, ba3

Sonnenlicht), bie Berge £iro(S, bie 3erftörung ber Burg

;

bie 5Iu$bef)nung ber &tabt 2£ien, bie ^t'rdjen SßienS (in

SBien) ; bit Brücfe über bie .üMbau.

§ier tjl ein §ouptmort im äßeffenfalle beigefügt.

Statt ber (snbung roirb Ijäuftg ein Bormort gebraucht, aber

bGnn tjt bieBebeutung oer[djieben, 3. 93. bie Trauer be8

SBaterS — bit £rauer um ben Bater. (25Mdjer Unterfdjieb?)

§ier finb alfo bret Arten oon Beifügungen

(ober Attributen). 3ebem §auptroorte (ober einem t)au£t*

ttJÖrtKdj gebrausten Sßorte) fann eine fo(cr)e nähere Be*

ftimmung beigefügt roerben.

2. (Ergänzungen (n. §. 87).

§. 15. Sagt man: 2)iefe ^inber freuen fxc§ — fo

fcerjktjt man ben Sa| , ber au§ einem (mit einer Bei-

fügung r»erbunbenen) Subjekte unb einem *ßräbifate befielt.

Sftan fann aber audj ba$ qjrdbifat ermeitern : Siefc ^inber

freuen ftdj
— be$ fdjönen £age$, — auf ba§ SßeiljnadjtS*

feft. §dupg bebürfen fogar bie^rdbifate einer (Ergdn*

jung, 3. B. (§r §ä(t— üftafj, Stulje, 5Stcr) :c; er gab —
mir — ein ffeines ©efdjenf ; er begegnete — töm ; er tfl

— be$ 2öege8 — funbig. Arbeit o§ne Sftebliri^eit una

©otte$furd)t bringt — feinen Segen.

dasjenige Sa|g(ieb, rooburd) ba$ ^räbifat oeröoll*

ftdnbigt mirb
f Ijeifjt (Ergänzung (ober £)bjeft), unb ftelt

entroeber im Steffen», SBem* ober (am r)duftgflen) im SEBenfalle.

Slnffatt bicfer §atlenbuna,fn (Casus) gebraust man aud) su=>

»eilen Vorwörter, j. fd. er wartet meiner — er wartet auf midi;

et benft an bidj, Vertrauet auf ifm, er red)net auf [einen Sßciftonb, bee

©trom tf)eift fidr) in Qlrme, man f)ätt ü)n für einen e^rltdjeu SDlais*
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3. SBeftimmitngen (n. §§. 88, 89).

§. 16. ©er 8a£ wirb oud) oft ermeitert, inbem matt

M «ßrdDtfat nd§cr bcftimmt burdf) Singabc be$ DrteS, ber

ij$ett, ber SBeife nnb be$ Mittels , ber Urfad|e nnb be$

®runbe$, be§ ,3n>c<feS.

©ie SBeftimmung bcö£)rte3 (2Raume§) gefdjteljt anf

biegragen: ma? mo^er? mobin? Sßtr bleiben ntdjtljter.

i^an fndjt ifjn überall (an allen Orten). ©ie ©ea*e be$

3immer$ liegt magerest über ben ©eitenradnben. ©er

$ujjboben liegt magerest nnter ben ©eitenrodnben. ©ie

Seitenmdnbe fielen fenfredjt jmifd)en bem gn^boben

nnb ber ©etfe. § int er bem £tfdje ift eine SBanf. ©ie

ftinber fi|en anf ben «Bdnfen. ©en ©djulbänfen gegen*

über ift ber @i§ be§ SeljrerS.

§. 17. ©djriftftdj unb in »ollft&nbigen <Sd§en 31t beontwortert :

Seffimmet bie Sage eureS 5ßoljnöaufe3 ! — Sföo befinben fidj bie

S^lafe? boS Ahm? — SSo lebt ber $irfö? ber «Kaulwurf? —
©0 toa^St baS ©efraibe? ba§ ©ra§ ? bie Sraube? bat @djilf? —
£00 finbet mau bie SJMatfe? 5£o eutfjjrtngt bie Sjjeiji? 2Bol)e*

fliefit bie S)onau? woljin ffiefjt [ie? 9ln welkem bluffe liegt

Sßrag? ^Jcft? ^affau? Hamburg? — Sn weldjen £dnbern liegen

biefe @rabte? —

§. 18. ©ie SBeftimmuna, be$ £)rte8 roie au$ bie Sin*

gäbe anberer Umftänbe gefdjie^t Ijduftg burdjUmftanbä*

m 6 r t e r (Slbterbien) : fjter, überall, unten, oben, fdtroartS,

rücfmdrt$, reajtS, bergan, nirgenb it.), meiftenS aber bura)

$au:|3tn)örter mit SSormörtern (über, unter it.).

3n 6d|en fmb §u unterfdjeibcn : unten unb unter,

hinten unb hinter, oben unb über.
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§. 19. $)te,3ett (mann? bi$ mann unb mte lange?

fett mann?): 3$ mcrbe morgen $u bir fommen: ob t>ot*

mittags ober nachmittags, ba$ metfc idj nod) nict)t. $)e$

SftorgenS oor unb nad) bem Sonnenaufgänge ift e$ rt*

ber Sieget füljl; aucf) be$ 5lbenb$ (am 5lbenbe) iji btefc

ber %aU. grülj am üftorgen lernt man am (einteilen.

Ser fönnte ben Strom nur einen 5lugenblicf (mie lange?)

in feinem Saufe Ijemmen! dljrlicf) mdljrt am Idngften.

Sann pnb t>it Sage am fünften ? — Sann bijt bit

geboren ? — Unfer ^aifer gran$ 3ofcf regiert fett bent

2. S^ember 1848. 3m3o&« 1529 mürbe Sien üon betr

dürfen pm erftenmale belagert. 9tom ift nia^t an einem

Sage gebauet» $eine dtctje fällt auf einen §\tb.

§. 20. $ie Seife (mie?): dr tyut e$ gern (—
t>ergeblidj — t>ergeben$ — umfonft). Sie famen ei(enb$

(in dile). Sir reifen am liebjten $u gufj. $er 3lbler fliegt

Jjotfj. S)ie Trauben fdpeefen füfc. £lme alleS mit Sßebacrjt

dr get)t bebdö)tigrn Schrittes einher. $er Stompfroagett

fäljrt braufenb borbei. dile mit Seile ! dr jerfc^nitt bat

Rapier mit ber Sctjere (Mittel, Serfyeug).

§.21. ©runb, Urfadje (marum? moburd)? roobon?):

Sie meinte t>or greube. dr ift oor§unger (£unger$) ge»

ftorben. $)ie SBddje formellen an ton frifdjen Sftegengüffen..

$te Äötyer merben oon ber Sdrme auSgebejjnt« ®i* £rau*

ben (inb r)euer megen be$ anfjaltenben raupen Setter*

md)t reif gemorben. dine ©lotfe am Älang, einen Sßoget

am ©efang, einen 9ftann am ©ang, einen Sporen an beti

SBorten — fennt man an allen Orten.

(Stoff (morau«?): SluS £ljon oerfertigt man trbene

©ejäße. Sßilbfdulen »erben meift au« Marmor gemalt.
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SSorau* irtirb ba« ^apitt bereuet? — 2Ba$ wirb an*

Silber, Blei, @tal}l gemalt? SD^an fertigt bte meijttn

§anbftfmfje au$ Seber.

§. 22. 3 m e ä (mogu ? me^alb ?) : $en gteget brauet

man jutn $)refd)en. 3ur 2lufberoarung be$ 2öej$eine$

bebient fid) ber Sabber eines äuntyfeä (ÄümpfefS). 50loit

lebt ntdt)t be$ (üffenS wegen (um $u effen) ; man if$t nut

um ju (eben.

^ufammenfaffung.

§. 23. ©ubjeft unb <ßrdbifat ftnb bit ©rtmb*

fceftanbtljeile be$ Sa|e$. Sie 5lu$fage erljdlt oft eine <Sr*

gdn^ung, bte im Söeffen*, 2öem* ober Sßenfaüe jtefjen

fann. Berbern treten zuweilen nodj Bejtimmungett

§in$u, bie meift burdj §au£trodrter mit Borrodrtern ober

bunf) UmftanbSroorter begeicr)net ftnb. Sie §auj)tn)örter int

6a|e finb fjdufig mit Beifügungen oerbunben.

SBir Ijaben alfo fünf Wirten mm @a$gliebern, bea

©afcgegenftanb, bit SluSfage, bie <Srgdn$ung„ bit Beftitn*

mung unb bie Beifügung.

HI. ©infamer unb meljrfad)er @a#.

§. 24. fBefter)t ein @a§ nur au$ einem ©ubjefte unb

au$ einem ^rdbifate, gleietjöiel ob mit ober olme (Ernmte»

rung, fo fjeif t er ein einfacher, 3. B. $>ie $flan$en toaty

fen — nitt^t alle ^ffonjen maäfen in ber @rbe — bte

(Shrbdpfel jtnb erfl t>or etlichen 3a|r§nnberten auS Slmerif«

§u un$ gebraut morben.
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Sagt man aber:
f
,S)te ^flan^en finb tljetU nu|lid),

t ^ et IS fdjäblidj. ®ie ©iftpf(angen fdnnen 93tenfd)en unb

Spieren föjdblitf) werben. (§3 gibt fangen, welche auf

SBdumen roadjfen, unb foldje §eij$t man ©djmato$erj3f[an*

jen/' fo finb mehrere <Sa|g(ieber unb @d|e mit einanber

fcerbunben morben. 3)iej3 gefa)iel}t meift burd) §8 1 n b t*

m 6 r t e r , unb biefe finb ba§ äußere ^cnnjeic^en eineS

metjtfa$ett (ober gufammengefe|ten) ©a§e$,

©d|e, bk man öerbinbct, mitten bem ©ebanfen nadj

jufammengeljdren, 5. 35.

Sftan muß fic§ munbern über bte ©efdjiroinbigfeti,

mit meiner jebe leere ©teile auf ben oben gelbern,

kerlaffenen Segen, fallen Seifen, dauern unb £>dd)ern,

tt) nur eine §anbt>olI fruchtbarer (Erbe Eingefallen ift, an*

gefdet unb mit ©ra$, trautem, ©tauben unb SBufätoert

tefe^t wirb.



JBtuetter Wdjtrftt

©et etnfa$e®*&

I. $om gctttoorte im @a$e.

i. SBerljdftniffe ber SlnSfage.

(H. §§. 93-99.)

§. 25. %k tyat\$tit fonn pm Subjefte in einem

betriebenen SBetljäftmjfe fielen.

1. £)er Pförtner öffnet bk £t)ür.

§ier erfdjeint ba§ ©ubjeft als ttjdtig, unb bie

£l)dtigfeit ge^t auf einen ©egenffanb über. £)a$ *ßrdbifat

„öffnet" ftetjt in ber tätigen gorm (im 5lfttt>).

2. S)ie £|ür wirb (Dom Pförtner) geöffnet.

§ier erleibet ba§ ©ubjeft bk £l)dtigfeit, bk 5luSfage

„mirb geöffnet" fieljt in ber feibenben gorm (im ^affiü).

S)aB 3ßerf)6Itnt§, in tvtlfytm bie £f)ätigfeit jum ©ubjefte fteljt,

wirb burdj Befonbere formen be§ Seitvrorte^ angegeben. SDSic §a6en

eine tätige unb eine leibende §orm ; bie teuere wirb mit

$iffe be§ 3citmorte3 „merben" gebitbet (wirb geöffnet, warb (mürbe)

geöffnet, ifi geöffnet uwben ic).
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3n btc fetbenbe $orm laffen pdj nur foldje 3«t«)örter

mnroanbeln, bcren Sljätigfeit auf einen onbern ©egenftanb

übergebt, $. SB. ©er 5ßoter liebt ben ©olm — ber ©oljn

nrirb (nom SBater) geliebt, ©er Csigentljümer erweitert ben

©orten — ber ©arten wirb erneuert. 6r vermaltet ein

»idjtigeS 5lmt — t>a$ 5lmt roirb (t>on i§m) oerroaltet.

Sieben, erweitern, fcerroatten finb übergeljenbe (trän*

jitfoe) äeitroöster, unb biefe fonnen in bit letbenbe §orm um*

gemanbelt werben ; aber freien, fdjeinen je. fann man ntc^t

ummanbefa in : roirb geftanben, wirb gefdjtenen, roeil biefe

3tttmörter niapt übergeljenb jänb.

3. £)ft erfdjeint ber ©afcgegenftanb als tt)ätig unb
Ieibenb augleidj.

a. 9ftano)e ttjätige 3eitroorter nehmen als ©rganjung

bat perföiilidje gürroort (mia), bidj, fia), un$, euc§), j. 95.

3$ mafdje mia), er lobt fia). 2)ie £§ätigfeit geijt auf

ba$ ©ubjeft jurücf.

b. Rubere 3 e t*ro5rter Imben immer ba§ jurücfbejüg*

Kdje gürroort M fia); e§ ift aber nidjt betont. 3- 98

3d) befinbe tnidj rooljf, bu bemäajtigft bia) be$ (§igentt)um$

anberer, er enthält jidj ber ©peifen, mir entfalteten un$

ftfmeü, marum entfe|t iljr euaj? §abt iljr eud) oor bem

©emitter gefürchtet ? Sie erbarmen fidj, nehmen ftdj bti

Sßerlaffenen an.

3n biefen ©ä|en liegt auf bem gürroorte fein 3£a$>

bruef, unb t>it ^itroorter (fiet) befinben, fid) bemächtigen,

jia) enthalten ic.) fjeijsen rücfbejügfia^e. ©olaje finb

noa): fld) bereifen, fia) erholen, fta) erfunbigen, fia) freuen,

fia) irren, fia) grämen, fict) fa)ämen, fict) unterftefjen, fia)

©unbern.
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Sttandje übergeljenbe geffworfer fonnen rüo?&e5Üg(i<&

'gebraust werben, j. 23. bit üttutter r ü tj m t t&ren ©o§a

(rtiljmt ift Ijier trjätig unb übergefjenb) — er rüljmt
pdj feiner ftreigebigfeit Gf"(j* *f* unbetont, ftd) rühmen

ift J^ter ein rütfbeaügticrjeS geitwort).

2. $ie 3 c i^n-

(Tempora. II. §§. 111—120.)

§. 26. (Sine £§dtigFeit wirb auögefagt af$ vergangen,

gegenwärtig ober jufunftig. $)abti fragt e$ ftd), ob pe

unüoüenbet (bauernb) ober bollenbet ift. £)emnad) fmb

6 geiten ju unterferjeiben

:

1. 3^ treibe: unoolfenbete ©egenwart OßräfenS).

2. 3$ rjabe getrieben : oollenbete © e g e n w a r t ober

Vergangenheit (^erfeft).

3. 3$ trieb: untjolfenbete Vergangenheit ober 9Jhtt>et*

gangentjeit (3mperfeft).

4* 3$ fyütt* getrieben: tollenbete Vergangenheit ober

Vorvergangenheit OßluSquamperfeft).

5. 3o) werbe treiben: unüollenbete 3

u

fünft (gutur).

6. 3$ werbe getrieben r)aben: pollenbete «S^unft ober

Vor^ufunft (guturejafi).

Sflur ©egenwart unb 9ttitüergangenr)eit ftnb einfädle

^formen, bie übrigen werben burtf) llmfdjreibung mit ben

$üf$jeitwörtern „rjaben, fein, werben" gebilbet. £)ie (eiöenbe

gorm (i>a$ ^affto) wirb burcr) „werben* umfdjrieben:

1. er wirb getrieben, 2. — ift getrieben (worben>

3. — warb (ober würbe) getrieben, 4. — war getrieben

(worben), 5. — wirb getrieben werben, G* — wirb ge*

trieben (worben) fein.

Drittes €>£tad)buc^ 2
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$uc!6eäüglidj : 1. erroefjrt ftrf), 2. — §at jtd) geroelirt,

3. — roeljrte jtdj, 4. — Ijatte (1$ gemehrt, 5* — wirb

fidj roeljren, 6, — roirb ßd) gemehrt Ijaben.

3. S)ie Steberoetf en.

(Modi. IL §§. 121—125.)

§. 27. Sie 5lrt unb 2Beife ber $u3fage (Modus)

tft breifadj

:

1. $n$eigenbe 5irt (3nbtfatfo): SaS Sadj

i f± naf$. £)a§ gafS rinnt. $5cr Sanbmann benu$t

bic grndjtbarfeit, bte (Sott in ben 33oben gelegt ^at
9ttdjt alle Söimfäe fönnen erfüllt werben. (S()riftu$

warb geboren, als 3htgujht$ romifdjet $atfer war. —
2öer wirb bia) begleiten?

2. SSerbtnbenbe 5lrt (Äonjunftto) : ©(anbei

ifjr, bafS er fjeute au§ger)en roerbe? 3$ eqäljfte i§m,

baf$ er geftorben fei. Senfe bir, e$ ft e ( 1 e jidj ber Sßadjbar

an ben ^Brunnen unb (äffe niemanben Gaffer fdjöpfen,

oljne bafS er bafür be^a^Ie. 2öa§ roürbeft bu iijm

fagen? ÜDian fagt allgemein, ber in (§ngfanb verfertigte

©tal)( fei ber befte. Söenn bu $u mir f d m e ft , fo

würbe i§ btr meine SBlumen geigen.

3. SSefefjIenbe 5lrt ßmperatto): Äomm p
mir! Sei aufrieben!

Slnaeigenö. SSerbinbenb. 23efel)[enb.

er fommt (baß) er fomme fomm, fommet!

er fam (wenn) er fdme

er wirb fommen it. (ob) er fommen werbe it.
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Nennform unb SRfttcfmort.

§. 28. atnjjcr biefen 3 Sftebemeifen unterfcljeibet man am Bett*

»orte nodj jmei anbere , nämlid) bie Nennform be§ 3eittt)orte8

(Snftoitiö) : fommen, Bringen, itnb btö SDMttelwort (^ßar*

tt3i|)) : lommenb, gekommen, bringe n b
,
gebraut»

Äommenb, bringenb ift baS Sttittelwort ber (Segenroart; gefommen,

gebradjt ift bo§ SDWttelroort ber Vergangenheit.

Snbem mit btt Nennform ttnb bem SJHttelroorte ber Vergangen'

fjeit ^ilfSjeitmorter in SSerbinbung treten, merben bie um*

fdjriebenen Zeitformen gebitbet unb bie Slebemeife roirb mannig*

faltiger.

«Beifpiele: %$t werbet nidjt Verlangen, bafS tc. äßir motten

feft an tuä) galten. 3'dj mag'3 unb mitt'2 nidjt glauben. S)u barfft

bidj beiner SSafjl nirf;t fdjämeu. $jlcm mufj Sföort Ratten, ©r fcat lange

an bem «Silbe gemap. Sie Kriege: fiub gemaffnet. S)ie ©trafen

»erben belebt.

4. 3 a §f unb *ßerfoti.

(Numerus. II. §§. 23, 27-31.) (IL §§. 32—36.)

§. 29. Sie SBrürfe ift fahrbar — bie SBrüifen fmb

fahrbar. ®er ©d&füffel föKejit — bie ©cpffel f#[ie&en.

3tt)ei Knaben begegneten einanber.

<&tt§t ba$ ©ubjefi in ber (§in$a§i (im 6ingu(or), fo

fielet aud) ba$$räbifat in ber(§in$af)l; fteljt jencö in ber

2Äc§r^t (im sßluraQ/ fo fte§t baS ^rdbifot ouc§ in ber

Sftenfdjen unb Zfyitxz mürben gelobtet. S)ie Sluf*

finbung be3 ©eeroegeS nac^ £>ftinbien unb bie (Entbetfung

mm 5lmerifa büben einen neuen mistigen 5lbfdjnitt in ber

3öeltgefd)id)te. Smmmtjeit unb Stola toatym ouf einem

§olj. (§in *ßferb unb ein «Sagen fmb 31t uerfoufen.

<5inb mehrere ©ubjefte ha , fo fteljt bo§ ^rdbtfot

meiften* in ber Sfödjraaljl. Steifen nimmt man aber MU
2*
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&ub\tttt af$ efnS , unb bann fkfjt bat ßtittüoxt in bet

fin$aljl , 3. SB- 3m edjreibfjcfte &** <Scf)ütcr^ $eigt fio)

§?Ieij3 unb Orbnung. (§S fjalf fein 9Eaf)nen unb fein Söarnen.

©roll unb §abcr fei tiergeffen.

Sttan fagt audj: (§3 ift ein Sttann unb eine grau

migefommen. ^Betrage bidj, roie e$ bie ©itte tierlangt unb

bie Qlrtigfeit, ober — mie Sitte unb 5lrtigfeit (obet^Irt)

e$ tierfangen.

S)q$ 3eittoort jteljt gerooljnlid) in ber ^inja^r, roenn

bat unbeftimmte „tt" mehreren ©ubjeften tiorl)ergel)t<

treten fD^c^rjarjf unb @in$atjl in SSerbinbung, fo (jat

nur bo« $ule|t fret)enbc SBort dinflufS auf bat *ßrabifat,

$ SB. (Sin glitten unb $roei *ßferbe finb gu oerfaufen,

ober: 3roei "ßferbe unb ein ©glitten fammt ®eftt)irr ift

|u oerfoufen. $iej3 gilt audj, wenn ben ©ammelroörtern

r$aar, $u$enb, Sftenge" :c. ein ©ort in ber 9ftefjrjalil

beigefügt ift, 5. 33. (§in *ßaar dier würben gefotten.

dine Stenge (tion) Sftenfdjen fmb getöbtet. Sßenn bogegen

bie SKe§r§eit niajt getrennt gebort nrirb , fo gebraust

man bit @in$aljl, j. 35. din 8o)toarm Sauben flog auf.

§. 30. 3m <Sa§e ift 311 beadjten, ob bat ©ubjeft

ber ©predjenbe fefbft ift (1. ^erfon: idj falle, wir

fallen), ober ein 5lngefyrodjener (2. *ßerfon: bu fällfr, iljr

fallet) , ober ein SBefyrocrjener (3. $erfon: er, fte, tt

fallt, fie fallen).

SBenn bit 1. sßerfon mit ber 2. ober 3. tierbunben

ift, fo fieljt bat Qtitmxt in ber erjhn : 5Ölein 9&ater unb

ii) (tt>ir) faljen fdjone ©egenben. 9öa3 (mir) bu unb idj

gefefjen r)aben %t. %xi§ unb idj begegneten t)e«tc einer

langen 2Rei§e oon SBagen. $er ba unb \a) (rotr) pnb au$

€ger. 3f* bie 2. mit ber 3. ^erfon oerbunben, fo jteljt
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fco8 3cifmort in ber 2. <ßerfon ber 9Ec$r$a§t: ®u un&

bein Sftadjbar (i§r) Ijabet lange gemattet.

3P bie 3. Reifem ber (Sin^a^ unbejtimmt, fo mir>

pe burd) „man" ober „eS" auSgebrücff, j. SB. SemftäaV

pen nutfj man Reffen. üftan mirb alter, e§e man fiay$ oer*

peljt. (SS fann fein, bafS er fia) geirrt Ijat. $a$ fädt)lic^e

r e$
4

mirb oft af$ unbcftimmtcS @ubjeft in ben beginn

be$ <§a$e$ gebellt, gleid)fam als Vorläufer be$ eigentliche»

©ubjeft«: @S bebte bat ganje §au$. @3 ritten brei

Steuer mofjl über ben Styein.

§. 31. ©emijfe 3^iwörter merben ntct)t anberS al$

unperfonlid) gebraudjt: (e$ mirb bunfel —) e$ bun*

feit, e$ Ijat getagt, e3 bonnett, e$ regnet. Sag mirb e$

auf bie finftetftc 5^actj>t.

§ielje* gehören audj bie 3eitmorter, meiere i>a$ gür*

wort al§ ^rgänjung Ijaben. 3m Senfalle: @3 reuet

mi<§ — e$ Ijat mict) gereuet — e$ mirb bidj nodj reuen.

<§* treibt iljn, ben föjtlitfjen $rei$ ju crmerben. 9JMa>

bürpet. (SS Ijungert iljn. üttidj ijat verlangt, bei eudj ju

fein. ÜJHc&bünft, i^rfeib mübe. SmSBemfalle: 2JHt Meint,

mir bangt (e$ ijt mir bange).

IL SSon ben fflemttoSrtern unb gfirtoBricrn.

(Nomen unb Pronomen im <&o£c.)

1. ©eftt)led)t unb 3a§f.

§ 32. ßinftennroort ober ein$ürmort (§. 1, 2) ijt

tütfpdjtlidj bc$ ©efd)lea)t$ entmeber ein männ(idje$
(masculinum), ober ein m ei blicke $ (femininum), obef



22

ein facrjlidjeS ober unbefiimmteS (neutrum). 5lm

beuttict)fien geigt (Idj bc$ ©efdjiecbt an ber brüten $erfon

be$ perfönlitf&en gürroorteS er, fic , c§; nddjft bem am

SBeiroorte, g. 58. gut*er, %\xUtt gut*e§, unb am fjingei*

genben gürroorte, 5. 18. bieder, bief*e, bh[t$+

§. 33. £)a§ ©eföfedjt ber §au£tmörter mirb begeidj*

net tljetlS burdj Sßerfcrjiebenrjeit be3 SöorteS: üDiann —
grau — Äinb; ßnedjt — SJtaßb; Steint — SJhiljtne

;

S5oif — ©etjj ; tbeifg burdj bei: SIbiaut (§ar)n — $uljn)

unb 2(bfeitung£eubungen (greunb — greunbnn, §err—
0err*in).

£)en ©efd)[edjt$untcrfd)ieb fjat man audj auf btc

©egenftänbe übertragen, gür un£ ift 3. 23. bie ©onne

toelbiicrj, ber $lonb männlid) ; n anbern ©fciradjen ift biejj

umgefebrt.

3)ie 5trtifel (Der, bh, ba$ — etu, eine, ein) unter*

ftü|en nur bk ©efd)(ed)tSbegeidmung roie auc§ bte W)*

anberung ber Kennwörter.

5)o§ ©eftf)terf)t ber SGBorter fann man nur ou§ bem ©efrraudje

aflmäf)iidj lernten lernen. (Sßieber^otnng tum §. 25 unb 26 im

II. ©pracl)* unb ßefeb.)

Übercinfitinmung im ©efd)iedjte.

§. 34. SJian fagt : ein geller Sag, eine bclTe 2ßor>

nung, ein t;eü c ö &&)t 3ene* Simmer im (ErbgefdjofS,

ein grofceS Simmer; jenes grofce 3tmmer; unfer §au$,

unfere SMjnung; meine SBo^mmg. S>er @icf)baum unb

bie Sänne machen W; jener gerjort gum Saubr)otg, biefc

jum Kaberbolg.

d$ gibt menig ©ute«, ba$ nidjt auf irgenb eine Slri
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übet angemenbet mürbe. &e$ Sftecr, über mefdjeS mir

fdjifften ; ber ©raben, über meid) e it tt)ir [prangen k.

2£ege(: Sic 93eiroörfer unb btejcnt^en gürroortcr

(unb 3ö§Itt)6rter) , luefcfte eine ©efdjfec&töbescidjnung an*

nehmen, richten fidj im ®efd}fed)te nad) bem §au|)tmorte,

mit meiern fie oerbunben finb ober auf ba$ fie fid)

be^ieSen.

91 u 3 nahmen: 2(n[tntt „tiefer iff mein Später" fagt man

gemo[;nIidj : 2)iefj ift mein SJater. 3ft biefeS nidjt ber Sßerg, ben nur

beftiegen f)aben ? ®r Jjatte ein 6raüe§ 2Beib , bie afl"e§ in örbnung.

f)ielt $)o3 ^tciulein fdjrieö mir, [ie fei iljin in ber öorigen Sßodje

Begegnet.

»ie 3 o T) r.

§. 35. Sßie bie Zeitwörter, fo fjaben aud) bie Sßenn*

mdrter unb oiefe gürmörter eine ^utja^l (Singu(ar)

unb eine $Jiz$rö <il)l (^furaf). Sin ber SD^qa!^ eineö

§auptmort$ erfennt man , ob ba^felbe eine ffarfe ober

eine fcfjroadje Biegung l)at. Sie ftarfen ^attpiroirter

enbigen im äöerfatt ber 9Jle§rja^[ auf — e ober — er

mit unb oljne Umlaut (bie £§ore , bk äöürmer); bie

fctjioacljen enbigen auf — en ober — n olme Umfaut

(bk §emben, bk 95oten).

Einige $au£>tn)örter finb nur in ber (§tn$alj(, anbere

nur in ber $ieljr$a§[ gebräuchlich 9htr ber (§in$aljr fdfig

pnö j. 95.: bie mtti) , ber SBilfe, ber Surft, bie

@c§mdr3e ; nur in ber SD^e^tja^l gebrdudjfid) finb 3. 95.

:

bie £)ftern (b. i. £)ftertage), bk Saften, bk Sßfuigften,

bie Söeifjnadjten ; bk Altern, bk (Sebrüber, bie Seute.

Snmeilcn jM;t bie (Sfajafjl ftatt ber Stteljrjaf)!: (sc 6at jmei

§af§ Sßier öerfcmft, aber: jmei Säffer beim Äüfet &e£teQ"t. 23ie$

Su§ tief (groben); ober: SföeldjeS %{)itx §at tuet §ü§e?
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% Sßott ben ftüttoottttn und $a$l\vottetn
in$befonbere.

(II. §§. 32-44.)

SPetfönlidje gürroortet.

(Pronomina personalia.)

§. 36. (§3 gibt nur brei perfönfidje gürroortet:

stneS für bit fyredjenbe *ßerfon (td)), ba« anbere für bie

Angefrorene (bu), ba$ bxittt für bie befproc^enc ^erfon

{er, fie, e$; je nad) bem ©eföfedjte).

i, ^etfon. 2. *ß?x\on. 3. ^erfon.

(jurücf*

beauaU<§)

i. i<$ bu' er fie ti

3. meiner betner fetner it)rer feiner

3. mir bir iijm it)r iljm (M>
4. midj bi$ ilm fie e$ «
i. mir il)r fie

"2. tmfer euer ifjrer

3. un8 eudj i^nc« (ff<$)

4* uu« eudj jie (j«$)

IBetfjudt:

dtjle ^erfon (im SBeffenfoüe) : Sßarf! bu meinet

eingeben!? §aft bu bid) unfer erinnert?

SÄnftatt : metner, beiner, fetner, gebrauchte man früher bie

§orm : mein , bein
, fein. 2)tefe fommt nodj jefct jumetlen t>or, j. 38»

Skin gebenfe idj. 93ergtf$ mein nidjt!

3n>eite ^erfon. §ier ifi befonberö bie Slnrebe

0V merfea. Slnftatt *ber einfachen Slnrebe M" gebraust
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man auä) ,3§r* unb ,6ie*, obgfeidj man nur eint

*ßerfon anrebet.

2Ber: $u gabft, 35r göbet, Sie gaben mir et»

Ckftenf. 2öot)in fä§rji bu? 2Bo§in fahret 3§r? &o$if»

faxten ©ie, mein §err?

Söeffen: 34) §abe Deiner, Gsuer, 3§rer jtetS gebaut.

2Bem : 2Bir folgen bir, (§ud), 3§nen.

SEBen : 3* W bidj, @udj, 8ie.

Äinber unb 3Serfroufe bujen einanber. 3Tudj Aftern werbt»

9ft gebüßt, aBet audj mit <Sie angerebet. 3» ©ebid)ten foramt

fal «Sic nirfjt bor. Seit bic o&en angegeBenen 3(}r ,
«Sie :c.

eigentlich ber SJfe^rjai;! angeboren, [o fc^reibt man fie in SPriefe»

mit großen 3lnfanglBud)ffa&en , um SftiSuerfiänbniS ju öermeiben»

SJei bu, bir *c. fann fein SÄigöerftdtrbniS entfielen. 3n biefen

Slnrebewottern Sie, S^nen :c. liegt burdjauS nicfjtS Unhöfliches,

barum foHte man jte ntdfjt öermeiben unb nic^t fagen ober fdjteiBen

;

,$aBen <§err Sireftor [c§on gehört, bafS ic." Smrcfj btö @ie,

S^ncn tritt man niemanbem p naf)e. IBei furftlicfjen ^erfonen

fce&ient mati fidj ber Sitel : 2Jcajcftat
,
$o§eit u. j. 33. 2Bir Bitten

gute faifertia^e 3ftajeftdt um £tffe; (Sure (a&geförjt: ®m.) £of)eii

föchten tief Bewegt; (Sure (©».) ©neben jinb Befannt als Sof)I*

t^dter ber Sßebrängten.

dritte ^ß erfon. §ier ift ba$ aurücfbesügttdje „ftay

t>on ber eigentlichen brüten *ßerfon ju unterfdjetben. 33e>

trotten mir fofgenbe 35etfptefc

:

Sßeffen: 3$ bebarf feiner (irgenb eines 9ftanne§)

$um (§infammefn ber grüßte, er foottet ifjrer (irgenb

einer grau). £>ie £§cittgfeit fann jtc§ aber audj sitrucf*

b*j\ief)en, j. SS. er ermahnt feinet (ber eigenen $erfon)

fetyr oft, — er tft feitter niet)t met)r mächtig; tit grau

öergifSt i^rer, — fte ift itjrer nieft me&r mächtig.
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SBem : (§r begegnete tfjm (bem Knaben), — t§r (bet

ü^agb). (§r bitbet fid) ein, er fonne mcr)r aU anbere.

<tlnric§tig märe rjier : er bilbtt i fj m ein.)

2ßen : (§r rü§mt iljn, fie, e$, fttf); er fierjt fcor ftd),

bamit er niri)t falle ; er §at jict) felbft übertroffen {fytt

ft# »felbft* oW öerfiorfung be§ „fictr). 3n ber m$t*

jaljl ift „iljrer" nict)t mit bem „itjrer" ber (§inja§I p
t)ermed}fe[n, 3. 95. „5Ba$ foll idj tfjun, um tbrer roert

gu fein?" Fonn ftdj bc$ie§en ouf eine grau ober cuf mefj*

rere ^erfonen.

gueignenbe gurroorter.

(Pronomina possessiva.)

§. 37. üftein bein fein, ihr, fein

unfer euer iljr

fmb jueignenbe (ober befi|anjeigenbe) gürmörter, meiere

ifytiiS uor ^auptmörtern ftetjen , $. 93. mein ©ut, unfer

greunbic, t^eit§ audr) ofyne ^auptmort gebraucht merben:

bn, bie, ba$ meine ober meinige (beine ober beinige, feine

ober feinige, unfere ober unfrige, eure ober eurige, tt)re

ober tätige). (§t r)at meine geber, id) fyabt tit feinige,

Unfer §au$ ift großer a(§ t>a§ eurige.

SBei unfer — euer mirb im SßejfenfaHe, im SBßera»

unb Söknfalie oft ein e auSgefaffen , atfo

:

UnfreS — eure« 3Do(jn(jaufe8,

unferm — euerm 2ßofmf)aufe,

unfern — euern ©arten.
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Sßie Jefbft", fo bient and) „eigen" $ur$erftärfung:

mein eigenes §au£. galfdj ift: „ba$ §au£ gefjört mein"

jtatt : mir.

§. 38. 3« folgenbem finb 8 perfönttdje unb 2 jueignenbe %fo*

morter. «Sie finb aufjufudjcn unb ifjre $affenbung ift anpgefcen,

3n bera f)of)Ien (Stamme eine§ nülben Apfelbaumes lief? fict)

ein «Scrjnmrm SBienen nieber. «Sie füllten iljnmit ben <Scr)ä|en

if)re3 «§onig3, unb ber 35aum marb fo ffolfl börauf, baf3 er äffe

Saume öeracfjtete.

Sa rief il)m tin iftofenftoef $u: „(Stenber ©tofj auf geliehene

@ü§igfeiten! 3ft btint %vua)t barum mettiger f;cr6c ? 3n biefe

treibe ben ^onig hinauf, menn bu e$ öermagft; unb bann tt\t

ttürb ber Genfer) b i et) fegnen!"

§inroeifenbe gürroörter.

(Pronomina demonstrativa unb 5lrtifel.)

§. 39. (ES finb 4 Sitten ju unterfdjetben

;

§tnmeifenb ouf ba$ 5^dfiere tjt: biefer, biefe, biefe!

(Met).

§inmeifenb onf bo§ fernere ift: jener, jene, jenes.

3Mo£ anjeigenb ift: ber, bie, ba$. 3llfonjmengefc|t

:

berjenige, biejenige, baSjenige ; berfelbe jc.

£)ie Sßefdiaffenljett an$etgenb ift : (ein) foldjer, fotäje,

foltfjeS.

§.40. ®er, bk, ba% wirb and) als Sir ti fei ge*

trauet.

2. be§ (beffen) ber (beren) bei (beffen) 1 bie, ber (beren u. berer),

3. bem ber bem >

4. ben bie ba$ J btn (benen), bie.

$er SBeffenfatl „beffen" ift nur eine Verlängerung

ton be$. 3ufammenfe|ungen finb: beäfjafö, belegen,

fceSgleitfjen.
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SBeffen : 3$ tot$ mi% beffen ntd^t gu erinnern: (St

fot beren Hinter unterrichtet (ndmlidj bte ßinber g. 95.

einer SBttme). iKer)r3Qr)f : (§aft bu fäon Cluittenbdume

fiefe^en?) 3c§ fjabe beren gnm in meinem ©orten» 3$
fenne feine guten üigenfdjaften ; er befi|t beren riefe.

Statt beren fogt man berer, roenn e§ erft burdj

einen folgenben @a£ nd§er beftimmt wirb : g. 35. äftwjmenb

gebenft man berer, meidje für i§r Soterlanb in ben

£ob giengen.

2Bem: SBie ift e$ ben ©Riffen ergangen, roefdje

ben §ofen oerlaffen Ijaben? (Einige ©djiffe fmb im §afen

geblieben; ia) mochte roiffen, roie e$ benen ergebt, bit

auf offenem Speere fönummen.

2)er Skffenfatl be§ ^inmeifenben ftärmortcg mirb qu$, um
3weibeutigfeit $u öermetben

f
neben bera jueignenben fturworte (fein,

iljr) gebrannt: Sftir begegnete ber ©ärtner mit feinem grübet unb

Neffen r$rrau. $iejje e§ , feinet Stau", fo fönnte man barnnter bic

§rau be$ ©drtnerä öerfte^en.

3n bem ©a$e ,ber braue SDlann benft an ftdj fefbft

gule$l* erfdjeint ber^lrtifet ootlftdnbig ; unüollftdnbig aber

unb mit einem Sßormorte gufammengejogen erfctjetnt ber

Slrtifef in : gam (gu bem), gut (gu ber), 00m (oon bem),

auf« (auf ba$), an'« (an ba&), oor'S (oor ba$).

$>er Slttifet roirb guroeiienauSgefoffen: £reue§reunbe

(allgemein) , bit treuen greunbe (beftimmter). ©eljorfattt

ift be$ Sänften ©drniucf; ©eben ift <5aa)t be$ $ltia)m.

$lucf) bei Sormörtern feljft ber 5lrtifef oft: gu $ferb,

burd) Sßalb unb SBufö, über Sanb ge^en, Sflann für SJtonn.

§. 41. $ie anbem ^imoeifenben gürroorter merben.

\o abßednbert:
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i. £> i ef et— biefe — biefeS(biejj) 3 enet—jene—jene*

2. biefeä — tiefet — tiefet jeneS —jenet—jeneS

3. biefem — biefet — biefem jenem—jenet—jenem

4. biefen — biefe — biefe$(biej3) jenen —jene —jeneS

Wlttyitfl Wttfaaty.

biefe, biefet, biefett, biefe. jene, jenet, jene«, jene*

(So wirb and): fofdjer — foldje — foldjeS abge*

ttumbelt.)

SDMt bem 5lrtifel ber — bie — ba§ uerbunben:

1. derjenige— biejenige — baSjenige

2. begjenigen — berjenigett— beSjenigen

3. bemjenigen — berjenigett— bemjentgett

4. benjenigett — biejenige — baSjenige

biejenigen, berjenigen, benjenigen, biejenigem

$>a$ alte fel&er — (c(6c — fef&e» ift jefct wenig gebraud^

Uä). ©elbe wirb mit bem 5Trtifet berbunbett unb bann dnbett

beibef ob : berfel&e , beweiben , bemfelben , benfel&en ic, 3ufam»

menfe&ungen finb ; ©elb * fiän&ig , felb * anbei: , bagegen : fel&jfr

fßajtig.

gragenbe unb beäügtit^e gürroörter.

(Pronomina interrogativa unb relativa.)

§. 42. ©ie.grage nac§ ber Sßerfon ober©ad&e wirb

ouSgebrücf t buret) mer ? roaS ? treffen (we«) ? wem ? men

ober roaS?

Btatti tum ma$? mit roa§? an raaS? io mo«? $c

fagt man aua): njotuon? womit? moran? roorin? *c
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1. Sßeldjer — melcfje — wefcrjed

2. mefdjeS — metdjer — mefdjeS

3. wetcrjero — welker — meinem

4. meiern — tücfc^e — melcrjeS

Welche, mefdjer, iüefd)en, welche.

£)en tlnterfdjieb gtüif^en ; wer? melier? wo$ für

ein? erfierjt man ou§ fofgenben 95cifpiclcn

:

2Ber wogt e8 , über tiefen gfufS gu fa^wimmen ?

SSetdjer (oon biefen beiben) ift'l , ben bu am meiften

liebft? 2£a3 für ein SanbSmann bift bu?

8U8 beaüglicrje gürmotter werben gebraucht trjeifg btc

frogenben: wer, n>a$; wefcrjcr, welche, rt)cFct)ev; tr)eil$

boö ijinweifenbe : ber, bte, ba$. Bit bestehen fict) foft

immer auf einen fcrjon ermahnten ©egenftanb jurütf,

g. 35. $)er Sanbbauer, melier ben Junger am SBege

au8tro<fnen läfSt, t>erftet)t feinen SBorttjeü nicf;t. (§tn

Kaufmann, beffen Sßaren alö gute fcr)on bcfannt finb,

brauet ju nidjt offeniHcr) 311 empfehlen. Ataxia £§erefia,

bereu SBerbienfte fel)r groj$ ftnb. £>a$ difen, beffen

9hi|en mir fennen. SDfrljrj.: bte Könige, beren Späten

in ber ®efcrjiri)ie er$är)It werben.

2öer ein (Semerbe rjat, ber tjat ein ÄapttaL Sir»

fceite r)eute, benn bu weißt nidjt, mag bid) morgen boran

§inbert. 3ßor)I bem, ber fidt) burd) ben ©djaben anberer

warnen lafSt.

Unbeftimmte gürwörter.

§. 43. Sföatt, jemanb unb mernanb (2. jemanbeS

unb niemanbeS, 3. fetnanb ober jemanbem, 4. jemanb
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ober jemanben), einer, feiner, irgenb einer, ber eine —
ber anbere, einanber, eiir>a$, niajtg, jeber, jebermann,

jeglicher.

S5eifpie[e: Söill einer in ber SOBelt m a § (etm§)

erjagen, mag er fid) rürjren unb mag fttf) plagen. (Sin er

münfa^t Scnnenfa^ein, ber a n b e r e Sfregen. $fl a n fann

e$ nict)t jeber mann rec^t machen.

Sn bem folgenben 5l&fafce ftnb bk ftmtoovttt unb bereu Satt»

enbungen anjugeben:

©in ungarifdjer ©raf mar ein tätiger $reunb ber QIrmen,

befonberl berer, bie üjr Stanb ober ifjre SSerfdjämtfjeit Dom 2h(tore*

d)tn frember $itfe jurutfin'elt. Unter anberem mirb Don (einem jar»

ten 3Bolj[t()ätigfeit3ffane folgenbeS erjä^ft : ©in (Sbeluiaun fcerfor

bnrdj einen 9frdjt3i)anbel fein oljneljin geringe! SBeftijtrjum. 3ebermann

bebauerte ben Verarmten, überall ftradj man ton feinem Sd)icf(ale;

bodj fanb fidj niemanb, ber fjilfreidje «£anb leiffen moUte. £>ie Äunbe

*>on biefem SSorfaKe fam audj ju ben iDljren be3 cbeln ©rafen, unb

fogleid) liefe er bm ©beimann ju jidj rufen: „Sdj Bitte, mein £err,

ersähen Sie mir 3j)r UnglfidE," rebete ir)n ber ©raf an. „Sie rmben

feine Urfactje, tor mir ju errötl;en. 35a8 blieb 3fjnen ton 3j)rer %&bt

nofy übrig? — „9ciä;t3 aU meine ßinber." „©etjen Sie §u meinem

SSeamten, et mirb Stynen bie ganje Summe nullen, bie Sie ein*

gebüjjt fiaben; idt) leitje fie S^nen of)ne 3infen; Seifen ©ieSjjr ©ui

an8 unb er$ier;eu Sie 3§re ßinber fo, baf$ fie fid) einft felbft auf*

öelfen tonnen. Sollten fidj S>0re Sfcadjfonunen emporfäjmingen, meine

aber toerarmen, fo merben Sie biefen ba$ Kapital auruefäa^en.*

ßafyltoözttz.

§. 44. Unbeßimmte gafu'morfer fin& : tn a n d) e t,

toenig, t>itl, alle, einige, etliche, mehrere.
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$>te beftimmten ftnb enfmeber ©runbjafjfen (efn£?

Itotx, brct it., elf ober eilf, $roölf k.) ober £)rbnung$*

$a§Ien (ber erjte, aroette, britte ic, elfte, zwölfte *c).

,3ufammenfe|ungen jtnb 3. 95. einerlei, einfadj, §un*

bertfältig, aefjnmal, je aroei ic. 5118 Hauptwörter gebraucht

werben: bie 9M, ber dincr, ein 3e§ner }C -' oann &*e

ä3rudj$a§fett mit— tel (£ljeil): drittel, Viertel it.

£>ie Orbnung^aEjlen werben wie bie SBeimörter

a&geänbert.

SSon ben ©runbäal)len werben tjotlfidnbtg abgeänbert

:

ttn$, 3mei, brei.

©tarfe gorm. Sdjmadje gorm.

mannt. roei&r. fadjlitfj männl. to. unb f.

i. ein(er) ein— c ein(eS) ein-~c — e

2. ein— c3 tin— er ein— e3 rin— en — eil

3. ein— em ein- et ein— em ein— en —en

4» ein— en ein— e cin(e§) ein— e» —c

i. jmei brei

2. jroei— er brei— er

3. jrnei— cn brei— cn

4. jtuei brei.

SmSB'er* unbSBenfalle gebrauchte man früher: $ween

(Banner), $mo (grauen), jwei (ßin&er). $iejj gefd)ie§t

je$t feiten.

©in wirb audj a(* unbeftimmter 5lrtifet gebraust.

(Sin Stein b. i. ein unbeftimmt einzelner; ÜÄejjr$a§I:

Steine (allgemein gefyrodfjen). dagegen: ber «Stein b. t.

ein befttmmter einzelner (beutlidjer : biefer (Stein) ; 9#e(jr*

|a^t: bie Steine (tiefe Steine).



!

33

III. Sott bett gaflenirnngetu (Casus.)

A. Sfaüenbungen, bit ba§ Qtitroott fcrbert.

§. 45. £>ie £Ijätigfeiren : faufen, bauen, galten,

nehmen u. a. getjen auf einen ©egenftonb (nn £)bjeft)

über, unb biefer jfe&t im SßenfoII (2lffufatü>) , 3.
»"

er fauft (35röt) , er bauet (ein $au8) *c. Solare 3«*'

Porter nennt man übergetjenbe (tranfitfoe). 3ft aber

bit £!)ätigfeit eine bloß innere (3. 95. ber^aum tt)dc§§t)

ober bebarf fie einer (Ergänzung , bit nieijt im SSenfalf

ftel)t , fo ift ba3 Qtitxoott ein nidjtübergef)enbe$

(intranfititoeS), 3. 95. er gel^ordjte feiner Stimme (wem?),

er gebenft ber Vergangenheit (meffen?).

Wz überge^enben 3eifmörter fonnen in bit letbenbe

gorm (passiv) gefe|t werben, j. 95. ba% 25rot ttrirb (oon

i&m) gefauft, ba% $au$ ift erft Ijeuer gebauet roorben.

§. 46. 3>n bem Sefeftütfe §. 43 jtnb bie uöergefjenben 3eit*

»Otter aufjufudjen , unb in bie leibenbe %otm p fe$en. (@r (jält

jurücf — er wirb jurücfgehalten :c.)

§. 47. £)a$ 3eitmort ("überhaupt ba$ ^ßrabifat) §at

einen ©influfS auf ba$ ergänze SBort, e$ regiert bit

(grgänjimg , unb je nac^bem man fragt : meffen ? roem ?

tuen (roaS)? erforbern bit ßtitroöttti ben Söeffenfall

(®enitit>) , ben SB e m f a U (Statto) , ben SB e n f a U
(5lwitfaüt>). S)iefe bret jtnb abhängige %äih

; fie

werben jjaut>tfädjfidj regiert 00m 3 e^ tt)or^- ® ßr &8e**

faU (SRominatio) bagegen a(S Subjeft ober menn er im

^rdbifaie oorfommt , ift immer unabhängig üom

geitmorte.

©ritte« ©^ro<$&ii($. 3



34

2öer ober ma§?

§. 48. $er SBerfofl fomtnt oor

:

1. 5U$eubjeft: ber Sog bricht an. @« tft ir)m ein

großer Soljn berforodjen. 3n meiner $eimat jjabe icj

nur fieben 3ar)re gelebt.

2. Bei ben 3eitm6rtern fein, bleiben, werben;

bog Äinb tft (bleibt, wirb) be$ BaterS drbe. dr tfl

mein Söoliftbäter geworben. $$kibt tin bnnfborer

©cfcufer!

3. Bei ben ^^troörtern f d) einen unb bünfen:

(§r fnjeint (bünft fict>) ber nrö^te.

4. Bei bem gettroorte Seiten: 5lfejanber t?on

ätta^ebonieu bjej3 ber ©ro$e. (Er wirb ber ®roj;e gereiften

(genannt).

5m fofocnben werben bie afcfyangigen ober regierten ^aUenbungen

befonbeu§ feetrad^tet.

i. 28 en ober wo. 3?

§. 49. S)er SBenfall ergänzt bn§ libergebenbe geit«

wort: ber SGßinb reiniget ine Stift. 2)er S5>enfatl „ Suf
t*

fonn in ben Söerfalf übergeben , wenn ba$ Zeitwort *n

bit (etbenbc $orm gefefet wirb: bte Suft wirb uom SBinbe

gereinigt.

S)en einfachen SSenfatt regieren feqr oietc ßtit*

worter, befonberS flie mit be*, er*, oer=, 5er*, ent*, burefc,

über*, hinter-, um* untrennbar jufommengefcjteu : 5. B.

beffagen (ein Unglütf), erfteigen (einen Berg), oerberben,

cntbeifen ic.

§. 50. SJtondje Beifmörter erforbern nid)t nur irgenb ein %aupt*

»ort, fonbern ein oeftimmteS Hauptwort im SBenfaff, g. 35. man

faßt: er [eiftet $itfe, aber uidjt; er leifret Stent". JDa^er finb folgeube

SluSbrücfe ju mevfen;
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SSegeften (ein fteff, eine Sfjöt, ein Unrcdjt, eine llnort) , bieten

(©icfjerf)eit, @dm&, ©efb), brerfjen (bcn @ib, ba? Bort, bcn Vertrag),

geben (Statt), Spotten), gewinnen (ßrj, einen $ret§, bieSBette, 3ett),

^oben (Sldjt, fcanf , £$eif, 9tngft, Streit, ßnnbe, 9tedjt), Satten (88i«fy

3"<^t nnb £)rbmmg, 9fta§, Statt), f?au3f)aften) , reiften (einen ©ienft,

einen (fib, Shtrgfdjaft, Seiftanb, «Spiffe, 33erjidjt) , machen (^rieben,

^reitbe, einen Schnitt), nehmen (3Ibfdjieb, einen 2tnlmif, ein SJeifyiel,

ein (Snbe, s}Sfa$, Stoben, Urlaub) ,
[plagen (eine SSrudfe über —

,

©all, Reiter, £0(3), ftiften (33ranb, Unreif, ^rieben), t^un (eine Sitte.

Sßit§e, 2lb6rucö, einen ©efaffen, <Sa)aben) , tragen (eine Saft ©arge),

treiben (J^anbef, dn ©?fd&äft, Spott, hoffen) , werfen (©Ratten, ein

Sidjt auf etwa3), wirfen (einen Seppia), &udj, SESnnber).

§.51, S)en Sknfaü regieren aueb biejenigen über*

gebenben ßzitvoöxttz , bte öon anberen (tneift unüber*

getjenben) gebübet finb , 3. 95. t>on fallen rcirb gebübet

fallen b. b. fallen machen, 5. 85. einen SSattm. 6olcbe

(beroirfeube) 3 c^ ro örter finb noeb : borren — börren

(bi'irr madjen), effen — d§en (ju ejfen geben), trinfen—
trdnfen, bringen — brdngen, fliejjen — flogen, haften

(feft fein; — igeften (feft machen), fangen — fangen, liegen

— fegen, lauten — lauten, raudjen — rauhem, fifcen —
fegen , fielen — füllen , finfen — fenfen , fcr)a(len —
[gellen, fdjroimmen — fdjroemmen, fpringen — fprengen

(einen geffen) , rönnen — roetfen, biegen — rodgen,

minben — ruenben.

§. 52. $ie unperfönltdj gebrausten ßtiitoöitm

e§ dngftiget mtdj, e3 ärgert, befrembet, betrübt, burftet,

hungert, t>erbrief$t, ergo|t (ergebt), freut, friert gelüftet,

jdjfäfert, nmnbert midj je. erfoibern ben SSenfall ÖeS

perfönlidjen §ürroorte§ (ndnificb tnidj, bidj, ifyn, (fie)

;

an$, euer), fie) al§ (§rgdn$ung. Einige fönnen au$ ein

beftimmteS Subjeft fabtm ©eine Greife dngftigt raid)

3*
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(madjt mir Slngft) , er bauet! mtdj (ober : idj bebauett

ify\). 2>a$ unperfonlto) gebrauste „e$ gibt" erforbert eine

drgänaung im SßeufaH, 3. 3&. e$ (gibt ober) rairb einen

ßwpen Särm geben; gibt'S §dnbel?

§. 53. ®$ gibt geitmörter, hh einen boppelte»

SBenfatt regieren:

ßeljren: (sr lehrte mio) ba§ Sfredmen.

fragen: (Eine (ober: um ein$) mujj idj bidj nodj

fragen.

$ei£en: (§r fjiejj mid) feinen treueften greunb,

kennen: 2Bir nannten ilm unfern ®aft.

£)ft roirb ber frvtitt SBenfatt mit oU eingeführt:

S^ fenne bia^ olö einen magern Streiter,

£)en graeiten SBenfatt fann audj ein SBeiroort (ober

SOiitte(mort) oertreten : Sie matten ifyn frei, lo$, reid) xc*

SBir glaubten tyn gtutfltd). ganbft bu ifyn franf? ©ie

fc'^en tljn immer uergnügt. Sie miffen fxa) fidler. Solan

fanb ilm fdjlafenb (Mittelwort). (§r §at jraei ^Pferbe im

Stalle fielen (ftett: ftc^cnb).

§, 54. Sfcidjt bloß ^eitmorter, fonbern aud) SB et*

ttorter regieren ben SBenfatt, unb ^mar fofdje, bit tili

Sföajj be§eid)nen: lang (jmei gujj), breit (brei ginger

breit); tief, §0$, meit, groß, ferner, olt.

2. SBeffen?

§. 55. $er SBeffenfaü fann im 6a|e eine brerfadje

Stellung Ijaben.

i. @r fteijt als Beifügung, abhängig oon «inera

onbern §au)3tmorte. din £lieit be$*ßa)3ter$ ift oerbraudjt

Sie ®rofje Ungarns. £>te Strafe beä SetdjfßnnS,
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2. dr bilbet mit bem 3 c ^it)ortc „fem* ba% ^rd*

titat <5ie roaren (froljeS ober) froren 2ttutf)e$, guter

2>inge; idj bin nrillenS.

3. (§r bilbet bit (Ergänzung, inbem er oon ßtiU

nnb Söeitoörtern regiert roirb. Sßir bebienen un$ bei

$ßa$)iere$ jum ©^reiben. @r ift feiner ©act)e gett>if$.

§. 56. £)en Söeffenfall regieren unübergeljenbe unb

triele lüdbe^ügtic^e Stitvoöxttx. üDiandje berfelben formen,

überge^enb gebraucht , htn SBenfaü regieren , ober pe et*

forbern ein SSormort; t>k 93cbeutung ift alSbann eine

onbere. Sftan fogt 5. SB. 3eber roarte feines 5lmteS;

warte auf mtdj, ermarte midj morgen. 3$ fja&e ba$

$ud) oergeffen, fjabe e3 oergeffen (falfdj ift „Ijabe bat*

auf toergeffen"), nie merbe idj b ein er oergeffen.

§iet)er gehören bie Qrittvbxtzx:

Söarten, Darren (feiner 5lnfunft), tfikn (mefjr mit

htm Sßenfalt), pflegen (eines ^ranfen, feinen &6tptt),

gebenfen (vergangener Sage, an etmoö benfen), ermähnen,

Dergeffen, fict) befinnen, fiel) erinnern, fict) freuen (bei

%rü!}ling8, über, auf bdx> ©efd^enf), erfreuen (jemanben),

toorne^men, fronen (feiner (Sefunbljeit, feine Kleiber), jts§

bebienen, brausen (e$ braucht feiner Überlegung, er ge*

braucht ba§ Keffer) , fiel) anmaßen, fidj annehmen (bei

§üf£bebürftigen), fict) befleißen (einer fdjönen §anbfct)rift),

fidj) bemächtigen, fidt) erbreifien, fict) erfüllen, fi$ oet*

meffen (einer £t)at), lact)en, fpotten (beiner, über bidj)?

leben (er lebt ber §of[nung), fterben (be$£obe$), bebürfe«

(er bebarf ber 9iut)e), entbehren (aller SSequemlic^feit)^

flet) begeben (eine$SSorrect)te$), fia) enthalten (be8 SBetn*),

fid) erwehren (ber SanbeSfetnbe), ermangeln (feinet 33ei*
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ftanbeS), adjten (be8 2Bege8 nidjt adjten, auf jemanben),

begehren (er begehrt meiner nidjt, ttroaS begehren),

tttrfe&fen (be$ 2öege$, jemanben), genie§en (bet greuben,

ba$ £>bft), fidj freuen, ficfj erbarmen (erbarme bidj meinet

Gütern), fidj rühmen (einer %bat), jtri) formen, fid) tuet*

gern, jüd) munbern (mcift mit „über").

§. 57. SBet bieten 3eitmörtern fteljt ber 3Be(fenfaIi

ber 6ac§e neben bem SBenfaU ber $ßerfon

:

Söefdjer ©itnbe f(agt ba$ §erj bidj an ? ®r

entlaßt ifm be$ ©ienjie«. ©ie Ratten iljn be$ 8anbe$

Derwiefen.

dinen einer ©adje berauben, befc&uibigen, entbinbere

(be$ SSerforedjeng) , entfefen (be$ $hnte$), entwöhnen,

Io$fpredjen (aua) mit „twn"), würbigen (er würbigt tyn

feinet SinbfitfS).

5Bic ftott ber ^affenbung oft ein Sßonuort gebraust wirb,

fo aurfj umgefefjrt, $. SS. fie fnmen be$ 5Beg3; gelj betner 5Sege".

916er: gef)e betnen 2ßeg , b. i. Verfölge beinen 2öeg, ttmdje nid^t ot»ir

itjm ob!

§. 58. 9Iudj Beiwörter er-forbern ben Sßeffenfafl:

3$ bin be3 SBegeS nic^t funbig. @r mar be3 Stet*

fen§ mübe. Selb eurer 5ßdter mert (würbig)!

9(nfidjtig (werben einer Saa^e) ; er ift bebürfttg,

bcfliffen, beraubt (ift fia) feinet genfer« beraubt), ein*

gebeuf, fdl% frolj (ber 9£adjrid)t, über bit 3t.), gewärtig

(ber ©träfe, er ermartet bie ©träfe), gewifS, gewo&nt

(be$ $rbeiten$, an ba8 91.), tjabimft (werben), innc

(werben), iebig (ber ^flid)t), to$ (er roiü feiner fo$

Werben), mädjtig, fatt, fdjulbig (be$ SßerbredjenS), ttjett'

Ijaftig, üerbdtfiiig, überbrüffig, überhoben (er ift ber *Jkü*

Jung überhoben, b. tj. er biauctjt jte nidjt ju madjeo).
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Derlieren), üott (be$ SobeS). „Söc* bat §crj »oll ift,

bc§ ge§t ber 9Dhinb über", ©eroöimlicb fagt man: ,2Bo»

oon ba$ §erj ooll ift, ba uon getyt ber SJhtnb über*.

3. SBem?

§. 59. 2Bir fagen : ßr jjtfft mir , id) f)elfe Ujm,

ber eine f)i(ft bem anbern, fogar bie $lmeifen Reifen

dnanber. 3$ bin fjeute meinem fetter Sftubolf begegnet,

er ift mir begegnet; ba$ 2ßi(b gleicht (tft äfjntttt)) feiner

3dm)efter; er mofmfc ber Sßerfammlung bei; mir folgen

ifym auf bem guj*e; mir tauften feinen Sieben; er 6at

i^m (eudj, ifmen) gugerebet
; fie entflogen bem ©eräufdje

Der @tobt. fDlan fagt ferner: einem futlbigcn, fct)mei*

d)eln, brofjen, gürnen; einem beifiefjen, bienen, nüjen.

fifjaben w.

£)a8 ftnb lauter unnbergebenbe ^citmortcr , meiner

fon Sßemfatt regieren, ©ie brüten auS ein 9£ä!jern unb

intfernen, eine ßn- unb Abneigung, einen 5ht|en unh

Stoben. Sßiete ftnb mit ben ^ortifefn ent*, mi$*, Der*

unb btn trennbaren Sßormörtcrn auf, hti, nad), öor tr.

5ufammengcfe|t , 3. S. entlaufen, entftrerijen, entfagett,

niiSglücfen (e$ ift iöm mifylüdt) , mißfallen, mißlingen

(e$ tft 3^nen miefungen) , aufmarten , beipfltdjten (er

pflichtet mir bei), nacheifern, vorbeugen.

SBcldje SBörter im folgenben fielen im aßemfaH, roeldje im

SSenfaH?

91(3 tyofytatpo?- toon Smürna feinen ©rauben an Sefum rotier-

rufen [offtc unb ben Zob fcor Singen faf), fyradj er frenbia,: „<Se4$*

unbad^ig Saljrc biene idj ifmt, unb er §at mir nur ©uteS erroiefcHj

rote fottte idj ü)n je|t öerlaugnen?"
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§. 60. 3utt,e^en §a* tm unjjerfönlt^eS ,3eitmorfc

bett 2Bemfalt bei fldj:

<i$ gelingt ibm, e$ $at mir gealmet, e8 gekernt bfe

ni$t, e$ gilt mir gleid), e$ grauet i§m, tx> träumte mir,

e$ hat mir lange gemangelt.

9lu$ oiele SBeimorter regieren btn Sßemfatt, nament*

ii$i miüfommcn (fei mir millfommen !), äljnlid) (wem?),

angenehm, anfiöjjig, begannt, bemufSr, fremb (feinem

foüte bit ©efdjidjte feinet SBaterlanbeS fremb fein), ge*

neigt |oIb, abt)olb , gnäbig, geroadjfen (einer Aufgabe),

treu, berufst, bienfibar, geljorfam, ergeben, bange, nalje,

geläufig, befdjroerliif) ic.

3n gemtffen Raffen gebraust man Vorwörter ftatt be? 53cm«

f<$3, $. SB. @r lebt nur für anberc (ft. er lebt nur anbern); ba«

ift mir ober für midj nidjt glcidjgittig ; ©fetdje? gefettet jidj aera

ju ©feidjem; er öerbtnbet firfj mit ftreunben; er tyat fic§ mit feintt»

freunbe berfofmt.

ß. galtenbungen, hiz Don SBorniörtem regiert

roerben.

(IL §§. 44-52.)

§. 61. ®ie brei abhängigen gätle (ftelje §. 47) merben

ntdjt blo§ oon ßtiU unb SSetmortern regiert, fonbern aue£

Don Sßormörtern, j. ÜB. bte SSögel flogen an i>a$ genfter

(©enfatt). ©ic @tt)ale fiel t>on bem £ifd)e (Semfall).

2£a3 innerhalb unfere» ©ejidjtSfreife« (SBejfenfall)

liegt, fönnen mir entmeber mit bloßem Sluge (SBemfall}

ober mittel § be« gernroljreS (SßeffenfaH) marne^men.

&er Slrtifel mirb oft auSgefaffen, g. 55. bie 2Ba$tel fommt

au« §etpen Sänbern ^u un$ nadj ditrojH*.
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SS o r m ö r t e r mit bem SSeffenfalL

§. 62. S)en SBcjjcnfall regieren t)iz Sßorroorter:

«nftatt (ftatt): b. i. an ber ©teile, Statte jemanbe*,

$. 58. anftatt ober ftatt beS §o(je^ brennt mau au#

©tetnfotjlen
;

ftatt meiner, \tatt beffen.

3ufammcnge[c|te SSorter finb: ber Statthalter (©tellöettteter),

ftattfinben, ftattyaft (pläffig) — bic SBranbftatt, $aUfiatt

(b. i, ©hrjftattc), bie SBerffiott ober 2Berffiätte.

flujserljalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb (Ijalb b. i

Seite) : <§r rooijnt innerhalb — aufserljatb ber <&tabt

Oberhalb be$ dingangeS (ober: über bem ©ingange)

maren hit SSorte getrieben.

biej;feit, jenfeit (auf biefer Seite, auf jener Seite),

£>iefcfeit (niajt bie£feit$) be$ ©raben*.

fyalh, falben unb falber merben nadjgefe$t : bei

griebenS falben (mit Wxtiht, aber oljne 5lrt. ge*

moimtitt) griebenS falber). SSeifoiet* falber nenne

itt) k. Meinethalben ober meinetmegen; beS^alb,

meenalb.

inmitten ber Straße (in ber Wtittt ber Strafe obet

mitten in ber Strafe),

f r a f t : fraft be§ ®efe|e3 burfte er fo Ijanbcln.

laut: laut be$ vierten ©eboteS follen mir *c. (baö ötettf

©ebot lautet b. §. gat ben 3n§alt, baf$ ic). Saut

be$ SBricfeS, laut einer Csilbotfdjaft

mittel« ober o er mittel ft be$ Pfluge« merben Surfen

gejogen. ($et «Pflug ift ba§ Mittel.)

unmeit: unmeit be$ $orfe$ (nia)t meit com Sorfe).
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ange adjtet: ungeachtet feiner 5lrmut febte er jufrteben.

Neffen ungeachtet (oljne e$ $u achten).

am (be$ SojjneS) miüen: Um meinet SaterS roiüen

bin id) tjiefyergefommen. Um be§ bt^ct)cn ®(an$e§

mitten finb bie 3olmnni$roürmc{)en noa) feine Sterne

o er möge: Sag unb Sßadjt entfielen oermdge be$ Um-

fd)munge3 ber @rbe um tt)re 5ld)fi\ Vermöge feiner

(Sdjroere fallt ber Sali mieber auf bcu Soben.

mdtjrenb (Sftittelroort ton währen): Sd^renb meiner

Äranfljeit §at er mia) oft befutfjt.

—roärt$: norbrodrtS ber Mpm, feitmdrtä ber ©ttajjc

(oon ber Strafe) tu

megen: megen ber großen §i£e, (ober) ber großen

§i§e megen. Sßegen eines plö|(icf)en £obe*falle$.

SBegen meiner ober meinetmegen; beinetroegen, feinet*

megen, euretwegen ;c. Statt befjen audj: meinet»

fwlben, beinetfjaiben :c.

9tor bie 3$oIf$fJ>radje tft geneigt , megen mit bem

Söemfalf $u gebrauchen.

SSorroörter mit bem SSemfalt,

§. 63. £>en Sßemfall regieren:

au«: @r tarn au8 bem §aufe. dt Ijüft it)ticu au$ be?

sftotfc). 3ct) weiß auS (§rfal)rung, baf$ :c.

frei: Sieibe bei mir. (S:r bient als ^nedjt bti einem

Säuern. Sei all feinem üfridjtjjum ift er unjufrfeben.

Sei einem (Sturme greift ba» geuer frijneli um ficft,

(§r nannte i§n bd feinem Manien.
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! innen: binnen einem 3aljre. Sinnen bret konnten.

£>er SBinnenfjanbel (b. J). ber §anbe( innerhalb be$

SanbeS).

fgcmdjj: deinem SBefefjIe gemdjj.

gegenüber: S)em ©pe^ereilaben gegenüber roolmt $err 9?.

fJO^etn §au$ ftefjt bem feinigen gegenüber. (Er ftanb

mir gegenüber, [teilte fid) mir gegenüber.

mit: (§e§ft bu mit mir? Söann btft bn mit ber Arbeit

fertig? (§r na^m fidj mit (Eifer (eifrig) ber ©adje

an SO^it jebem £age follft bu öerfidnbiger werben.

uady. $laü) bir merbe idj eintreten. (Er roanbte Die Stritte

und) ber §eimat. (Er get)t -naa? #aufe (nidjt: „ju

§aufe\ aber: id) bleibe §u §aufe). Saf* ung nadj

§oufe geljcn. (Er fragt nad) feinem $nec§(c. &d)tytt

He Sföcnfdjen nie^t nad) bem ^feibe.

närijffc: fidd)ft bem §aufe (gan$ naöe beim §aufe). (Er

faß mir junädjft. %lä§fi meinen äftern ift mir ber

greunb 91. ber (iebfie.

nebfi: Sftebft hm §eere waren audj tnele §erben auf

ber (§bene gelagert, 9£ebft (Elfen unb Srinfen bebürfen

mir aud) geiftiger 9la^rung ;

fauimt (ober aud): famt) : (Ein ©djfitten fammt htm

©eferjirre. S)ie ©olbaten mit tfyren güfjrern (legtet*

tung anbeutenb) — bie ©olbaten fammt ifjren

gübrern (b. Ij. unb i^re gufjrer). (Sie $ogen mit

it)ren (Sememen burdj hit Statt (ntct)t : fammt). 2)a$

Sdjiff fammt bem Steuermann (unb ber ©teuermann).

feit: &nt üier 2Sod)en. ©eit beiner 5lbmefenljeit. ©ett

bem finb gmet Monate toerflojfen.

üon beaeid)net fjaufetfädjfidj einen ilttyrung, einen ®runb,

ein brennen, um Entfernung, (Ein Keffer oon
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©ta§l. dsr ijl ein SBejifeer Don Dielen Gütern (t»icTcr

©üter). din ©tücf Don biefem SBrote. 3)a3 ijl oon

großem 9hi|en. din Sfting oon bleibenbem Söcrtt.

Sftübe oon bem fanden Streite. 5*om b. i. tion

bem, j. 35. ^Regentropfen fallen Dorn S)adie.

$tr 3dj bleibe ben ganzen £ag $u §oufe. @t dnberte

feinen ©inn gur redjtcn 3ett. Sfo fommen crfl

übermorgen gu bir. ©teinfofjfen bienen jum brennen.

Sie Ijaben midj jum SBoten ermaßt. 3 11 SBBciffcr unb

ju Sanbe. 3)a$ ©ajlIjauS ju ben brei Stoben.

juroiber: 3)em 93efe§le juroiber Ijanbeln. 3?ner 3ftenf$

ifl mir juroiber. •

Vorwörter mit bem SBcffenfall nnb SBemfaU.

§. 64. S)en SBeffcnfall unb Sßemfall regieren:

tdng$ (b. t). berSdnge nadj an einem ©egenftanbc bin):

SdngS bem SfteereSfiranb , IdngS bem ©efiabe, ldng$

bem ganzen Ufer. Seltener fe$t man ben SöeffenfaU:

SdngS be$ 2öege$ fielen *8dnme.

txo$ (b. r). £ro| bietenb): £ro| bem Serbote flieg er

über bte #ecfe. £ro| bem Sötnbe nnb trog öer

fdjroanfenben 95eroegung be$ ©djiffe* bieft id) mid)

auf bem SSerbecfe. (Ungeachtet be$ SßinbeS jc. ijl

fdjroddjer aU tro$ bem Sßinbe.) ©er SBejfenfaü ifl

feiten: (Er fefete e$ mit 3ttutl) bur$, tro> aller io

ben 2ßeg gelegten ©djroierigfeiten.

a ufolge: 3nfo(ge beineS SBriefeS, aber: beinern ©riefe

jufolge. 3uforge obrigfeitlidjcn ?8efcr)fcg ifl er ent*

laffen. £en neuefien Sfocrjtiajten jufolge i(l bte

ßejlnng eingenommen. 3uf°^Ö c °efTcn °öcr bcmjufolge.
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5lffo: tor bem §au)3troorte mit bem SBefienfall,

nad) bem ^aupttooxtt mit bem SBemfaU.

außer, Mt bem Sßeffenfatt: außer SanbeS fein (ftatt

außerhalb). %lit bem SBemfad : (§r mar ben ganzen

£ag außer bem §aufe (nidjt im §aufe). 34 tön

außer ©tanbe (nidjt im ©taube).

eb: £)b beiner genfer; i§r feib üermunbert ob be$ feit*

famen ©eräifjeS. „Ob", baS Ijier ftatt „roegen" ge*

brauet miro, bebeutet fonft : über, ober. 3« biefer

SBebeutuna. fommt e$ mit bem Sßemfall t>or: Ob ber

(§n$, ob (über) bem §aupte.

3Sormörter mit bem SöenfatL

§. 65. £)en SBenfalt regieren:

buvfy: ©ie traten barfuß bur4 ben gfufS. 34 tön

burd) üjn eines SSeffern belehrt morben. Statt „bur4

mehrere 3Bo4en" fagt man beffer: mehrere 2Bod)en

§inburd).

entlang: ©ie ^ogcn bte ©traße entlang, ba3 Sr)al

entlang.

für: ©orge für hk ßutvitft. Einmal für allemal. gür'S

erfte :

gegen: 3) er Eingang ber $ird)e ift gegen SBeften ($benb).

(§r ift banfbar gegen mid). §anble nie gegen ba$

©efe|. (§r mec^felt ©otb gegen (für) ©ilber ein. Sie

(§rbe ift gegen bit ©onne (öerglidjen mit ber ©onne)

feljr flein.

oljne roirb nur mit bem Söenfall gebraust: £)t)ne M4
gege id) nidjt au$. (§r tljut nidjtS oljne ifjn. Dirne
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3tt»cifcf (fonber .ßmeifef, un$metfefbaft). Die Steife*

fojten olme bic £rinfgelber. Die SBngcn ofyne bnä

©efd)trr foften übet* äroeiljunbert Bulben.

um: (Sr gebt um btc ©tabt ; er ift um bie 3taM gegan*

gen; er bat ba$ Verbot umgangen. @r befümmbt

fxcfc) nidjt um mia). Um ^enjabr b. i. gegen 9ieujabr

(ungefähr). Qsr bat fid) um eine Stelle beworben.

(Er ift um fein Vermögen gekommen. Äarl ift um

ein Vierteljahr alter als 3afob.

?r>iber. ©egen unb mtber bejetct)nen bte Sfticbtung nari)

einem ©egenftanb bin: ©egen ober miber ben 8trom

fd)tt»immen. SBiber ben Söinb fegein , erforöert eilte

grojk Slnftrengttng.

3ufammcnfe|ungen mit mtber : Sötberfpru'i).

Söiberftreben. SSioermärttg. SÖiberroille.

Vortüörter mit b e in So e m f a ( l un b

28 e n f a f l

.

§. 66. Einige Vorwörter regieren auf Die grage

mo? btn SBemfall, auf bte grage mobtn? ben SöenfaU.

Der Semfad tntt tin , menn üa$ Qtitwoü eine Shtfje,

ber Sßenfall, menn eS eine ^Bewegung, eine Oftdjruiif,

be^eidjnet

:

an: @r binbü baS ^ferb an btn «Barnn ; e£ ftunb

lange an bem Vaume angebiutben. DaS $$ilb Ijängt

an ber SBanb ; er fyaüt ba$ föifö m bie Söanb ge*

bangt. SBie lange habt ibr an bem£aufe gearoeifefr?

(§r bat an iljm einen guten $freunb üerioren. Die.



Sagroerfer (Sagföfjner) geben früfy an bic Arbeit,

©ie gewonnen fidj an bic förbnuna,.

auf: SMdje Spiere (eben auf ben Sergen ? — ©ie bc<

gaben fid) auf ben Sßerg (rooljui?). 3c^ traf ifyn auf

ber Strafe au. (§r bläst auf ber %iok. (§r beharret

auf fetner Meinung (gel)t nid)t baöon ab). <§r ift

Quf ber 3agb — geljt auf b i e 3agb. (§r fi§t

auf b e m s$ferbe — fietgt auf b a $ ^ßfcrb. 93hm

§at ifyn auf bte $robe gefielfh 3d) merbe bie ?0^übc

auf mia) nehmen. 5)a$ ift Süffer auf feine 9JKt.§{e.

©ib auf ben Vortrag ^t ! (Et btfbet fi$ etma§

auf fein ($k(b ein. 5tuf ba3 ©cfc^rci (a(S man fcbrie)

farn er §111311. 3)a3 $inb fann fdpn hi$ auf 100

§ät)(en. (§r üerfdjiebt e$ bi$ auf feine ^»cffunft

Sie uie( Viertel geben auf grpet ©anse ? — Slttf

bie $Ir$net befferte e3 fid) mit ibm. £)er SBaum fällt

nid)t auf einen $hb. (sr adjitt nidjt auf bie (§r*

mafynung feinet SeljierS. $luf &bfd)fag galten. 5tuf

ba£ prädjtigfte auea,efd)niücft

(§3 fommt rcenig barauf an. 5Iuf'3 neue. Sluf'6

befte.

hinter: (§r jt|t runter bem Ofen , fe|t fid) In'nier ben

Ofen. (§3 ftecft nic^t tue! hinter i^m. Man foli tu

sßferbe niri^t hinter bm $Q%tn Rannen, fonbern —

tn: (Er rt>or)ntc fange in ber §errengaffe; er ^ul)t in

bit (Bärin er gaffe. (§r fioefte in ber Sftebe. $omm in

einer ©tunbe nrieber. ©d)icfe bid) in bk gut. (§r

füllte fid) in feinen kantet.

£){jne 3lrtifef: ©eine Ztibtn in ^tbulb tvc^

gen. (§r ift fparfam , felbft in Äfeinigfetten.



48

3* fanbte ifon 20 ®uföen tn ©tfber. 3n 6tüjfe

fragen,

im b. i. in bem (in einem) : (§r fpracf) im gebieterifdjen

£one. 3m 5lugenbticfe. 3m Sinne l)aben, im Grüben

pfc^en *c. 3n'$ b. i. in öaS : 3n'S SBltnbe Rubeln,
j

ttma$ in'ö Sfteine bringen, ©iejje nidjt Öl iri$ gener.

neben: Sieben bem §aufe (bifyi an ber ©eite beS §.)

ür jteljt neben mir — fteflt firi) neben mic§. (§r

bauet ein §au§ neben bk ^irdje (rooljin?)

unter: £)er gu$fd)dmel fteljt unter bem Stfdje ; man

fe|t ilm unter ben Sifdj. (§r tragt bie SBüdjer unter

bem 5lrme. Sie ©rieben waren lange unter ber

§errfdmft ber Surfen (ben Surfen unterifjan). Set

Offizier fieljt unter bem ©enerat , aber über htm

äBadjtmeifier. SJtandje Sßaren werben unter bemüht*

fauf^pretfe uerfauft. (fr reifet unter frembem tarnen.

Unter allen ©etränfen ift SBajfer ba$ gefunbefte.

2Bir motten bit <&aa)t unter un§ abmalen.

Sßenfali: Sie Snten taudjen unter ba$ Sßaffer.

SaS Schiff geljt unter ©eget (fegelt ah). (£r ift

unter &ormunbfd)aft gefiellt. (§r iljeift Sßrot unter

bit Firmen au$.

über ift ©egenfa| Don unter, wie oben unb oberhalb

©egenfa| ton unten unb unterhalb. Söenn über

bem £ifdje ein £eud)ter f)dngt, fo ift e$ unter bem

£iftt)e bunfel, benn ba$ Zifyt fallt auf ben £ifdj.

(§r mofynt über mir , mithin oben ; ber Heller ift

unter bem 2öoIjn$immer, mithin unten. (Er ift über bem

Sefen (mdfjrenb be3 2efen8) eingefajfafen. Sa3 Söaffer
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jtef)t über ben liefen, gefjt über Me 2Ötef?n. ©efunb*

jjeit gef)t über irbifa)e ©üter. (Er §attc bie 5luf[ia}t

über feine ®üter. Über zttoa$ beratschlagen. (§*

arbeitet über feine Gräfte, de fteigt über ben3oum

£)a$ überfteigt aüe§ Erwarten. $eute über ac§t £age,

ben ganzen Sommer über (rod^renb be$ ganzen

©ommerS) mar i§ auf bem Sanbe.

3ufammenfe|!tng mit über: Überrotf, Überfdjulje,

Überzug.

$>or tft entgegen£efe|t bem „naef)" unb hinter": $atfer

Sttar, ftarb lange t>or bem 5lu3brudje be$ 30jdljrigeis

Krieges (Söann?). 3eber feljre t)or feiner £l#t

(3Bo?). (Er na^m ben §ut t)or i^m ab. ©$drae

bic§ öor ben^inbern. (§r fc§ü|t fid) t)or bemSinbe.

9ftan führte ilm üor ben Stidjter. Sßor fur^em

(jüngft, neulich, fur$ltdj, unldngfi) fa§ ic§ ilm. 3$
madje bic§ öor allem aufmerffam auf bit fronen

©emdljlbe. (Er §at bie Sßare gum ooraue (im

öorauS) be3a^lt.

innfdjen: 2öa$ gefaxt, menn ber ÜOlonb anrifdjen

Sonne unb drbe p fielen fommt? — Selber

Unterfd)ieb tft jroifdjen einer ©trafje unb einet

©äffe? — Sie groß ift ber 5ibftanb jmtfa^en be$

SDlenfüjen 3lnfj3rütt>n unb itjrer (Erfüllung!

Sin folgcnbcn finb bie Sßonuorter auftufudjen unb ift ju fagen,

»el^cn ftaff fie regieren!

©in #i*fdj trän! an3 einem ffeinen ©enrnffer, unb erbtiefte tu

bcmfelben [ein SBilb. „^urmeujr," rief er, ,bit Statur meinte e$ nidjt

fo fdjüinm mit mir, menigftenS mit meinem Äopfe nidr)t ! 2ßie Jjrä^rig

ift ba$ ©ercen), bo^ ifm (cr)mücft ! 3£ur meine «Sdjentet fönntta

dritte« ©pra^udj. 4
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etnmS ftärfer fein, unb idj mürbe an frijöner ©eftalt offen Spiere»

Xrolj bitten."

3nbem er bief? fpradj, Ijörte er in ber fterne 3agbt)ömer

ertönen, unb faf) bie «§unbe fdjon , bit mit Neffen auf ü)n jiicUtcn..

@r fTqg über bie gelber t)inmeg, unb Iie| feine Verfolger mtit

öinter [!dj.

Se$t tarn er in ben 5Mb ; ober inbem er fidj t)icr in*

SDicfidjt retten wollte , blieb er mit bem ©emeü) an ben 2(ffen

eine3 2&aume§ gongen; bie ^unbe fomen qerbei unb riffen iun

nieber. „3tdj," feuftte er, inbein er oerjajieb, ,,idj UnglitdEficfjer fjnbe

tf)örtdjter SBeife meine Sreunbe für Seinbe, unb meinen $reinb für

einen ffreunb gegolten. S)ie (Sdjenfel bit idj fabelte , öotten midj

6einalje gerettet; aber ba$ ©emeü) , ba$ id) prieS , rjat midi in'$

2*erberben geftürjt."

9iur fetten unffen mir öon un§ felbft, ma§ unS jum £eile unb

mo§ itn§ jitm llnglurf gereichen fann.

§. 67. gofgenbe Sofie fotten fd)riftlidj DerDolfftän*

bigt iDcrbcn :

2>er Spiegel ^anc\t an — . £)a$ 9£ucb Itci^t auf —

.

Steife bt$ hinter — . ©ef)en Sie Ijeute in — ? 3d) mar

geftertt in — . S)te 3öo(fe ftebt über — . $)ie Äuget flog

über — . ®er $anbfdwlj liegt unter — . (§r fürebtete jiefa

öor — . (§r brachte feine Äfage oor — . 3$ fefetc mieb

jimfd&en — . (§r oerfauft feine 2öagen o§ne — . (§r gieng

ju — Sßetter. (§r erhielt e$ oon — . ®a» gefdjab roab--

renb —. 3$ frf-rieb geftem an — roegen — . 3$ trat

üor — Stunbe in — £au$ beS —-. Söiffft bu mit —
üor — £bor geben? Sparfamfeit ift für — SSJtenfcben

eine notbroenbige £ugenb , benn obne - fann aud) ber

retdjfte 5ftatm arm werben. Söegen — fam er 51t fyut. •

SBMr fpradjen lauge öon — . äßä§renb — xf* er —

.



51

§. 68. golgenbe* ift in ©d$en gu toerbollftdnbigen

:

fangen cm— . Steigen ouf— . ©id) richten na$—

,

Sßerfen über — . ©erot^en ouf — . Seben olme —

.

§onbefn mit — . Stehen bei — . bitten um — . ©id)

freuen ouf — . 5Id)ten ouf — . ©id> toerfoffen ouf —

,

©id) nmnbern über — . (Selten für —. <sid) beteiligen

bei — . Stola fein ouf —

.

§.69. golgenbe Sßorrodrter merben »or mdnnlidjen

§ouptmörtern mit bem ^Irtifel Derfdjmoljen : Dom (oon

bem), im (in bem), §um ($u bem, ju einem), beim
(bei bem).

$eif£iele: „3>iefe$ £§ot muß gefegnet fein/

fogte ein Sftonn, bo er eine 9Jbnge Quellen ö o m uo^en

SSerge in boSfelbe hinabfließen fafj. 5lber einer, ber im

££aie roobnte, antwortete: „@S finb ber Ciueüen $u üitl

bo, fie ma&en bte @bene jum ©umfefe/

SSor fdc§(ic§en §auptm6ttern merben nur folgenbe

abgefüllt : burcp (bureb ba$) :

, für'S (für baS); an'S

(on ba$) ; in'S (in ba$) ; übcr'£ (über ba$) ; öor'S (nor

bat), ßumikn oud): ouf'8 (b efte), §inter'$ (%i&)t füfjren).

IV. Sie Slbänberung ber $aupt* unb SSetoötter.

(IL §§. 100-106.)

$lbdnberung be$ §aup troorteS.

§. 70. %tr äöeffenfatl, Sßemfoll unb Söenfalf finb

abljdngig üon geitroortern (üom ^rabtfate) unb t>on

Sßormörtern. Qm SSejcit^nung biefer Slb^dngigfeit bienen

fcouptfodjlidj bit 3Megung$*(§nbungen , meiere jugfcic§ er*

fennen fajfen, ob ein §auptroort bit ftarfe ober bte

febmarije Biegung r)at.

4*
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©te Äennaetdjen ber ftarfen SBtegung bei §au))t*

trab ^Beiwörtern fxnb bte dnbung-e$ (3) im Söefjenfall

ber din^t, bie Gsnbitngen -e unb -er im SÖöerfall bef

Sfteljraaijl.

®a8 Äennjeidjen ber fdj machen Biegung ift bxt

üttbung -en im SßeffenfoII ber @in$aijt, bie bann in ber

SDle^r3Q§[ beibehalten mirb.

lujjerbem gibt e$ nodj eine gemifd)te §orm, bei

welker fia) bie $enn$eidjen ber ftarfen unb fdjroadjei*

Sßiegung vereint finben.

1. ©tarfe ^Biegung.

1. ber %i\a) ber SBaa)

2. be$ Si|0)-el be8 *8aaVe$

3. bem gifa)-e bem $$aa) e

4. ben gifd) ben SBad)

5D^er)r3at)r.

1. bie $tfd)-c bie SBaaye

2. bcr $ifd)-e ber S5äa)-c

3. ben §i|tt)-cn ben $Bäa)-eit

4. bie 3ifdj-e. bie 95ädj-e.

Cd getyen a. tnonnH^c: bcr Sag, SSlicf, ©rtff, RvtU , ®$mitbr

©cfjul), Jpitfdj, «Stritt.

2JM Umlaut in bcr WtttyityU ber 2lft, SatV

Sßranb, ®unff, $ud}§, Äamm «.

b. fädjHrfje: bo3 Sßrot, ©rj, Ante, Ärcuj, 2tta&, Stoß je.

1. ber 6ü)(üffel bat ©eroöfb-e

2. be$ ©djfüffef-S beS ©emoIb-eS

3- bem ©Rüffel bem ®eroö(6-e

4. ben 6d)[üffe( bat ©emölb-e
,
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9Jh§r$a§f.

1. bte £dfjlüffel tit ©emolb-e

2. ber ©djtöffel ber ©emo(b-e

3. ben @djlüffe(-tt bcn ©etuöfb-ett

4. bie «Sdjtüffef. bte ©emofb-e.

@o werben a&geänbert: ber 2fyfel , SÄantel, hattet, £>fen w»$

ba$ ©ebaube, ©emüfe je.

1. bte Sf^ac^t ba$ $inb

2. ber 3Rad)t be$ ^tnb-cS

3. ber S^ad^t bem ßinb-e

4. bie 9£ad)t ba$ ßinb

Sttefjraaljf.

1. bie *ftddjt-e bie ^inb-et

2. ber 9Rddjt-e ber ^inb-ct

3. ben $ddjt-ett ben ^inb-ertt

4» bie 5^ädt)t-e. bie $inb-etr.

@o werben a&geanbert: bie Äraft, bie Qlngft , ftxuifyt , Sftagfe,

9htf8 ; bie SBefugniS , bie 93etni&nt3 ic. S)ie SJMjrjaljt onf — er

$aben $. £. ber Srrtlutm, bo3 SBrert, (§i, ÄMb, Sidt)t , SRinfc,

gc$eit, ©eftt^t tc.

2. <3tf)marf)c Biegung.

1. ber §of-e ber §err

2. be$ §af-en be$ §err(e)tt

3. bem §af-cit bem §err(e)n

4. ben §of-e« t>tn §etr(e)it
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1. bie §af-ett bie §err-ett

2. ber §af-ett ber §err-ett

3. bcn §of-ett ben §err-ett

4. Mc §of-en. btc §err-ett.

©o gefjen: ber SBotc , SBürge
, Sunge, 9hffe, @djihje,

Scuge rc. ; ber &fjrift , Surft, ©raf, ©efeH, £)dj* , ber ©tubeat, ber

SBaier it.

3. ©emifdjte gorm.

ytaä) ber gemifrfjtcn gorm getjen §auptroorter, bie

in ber (sinjaiit ftörf, in ber ^e^afjt fdjroad) abgeänbett

werben; ferner jolcfye, i)it bem SBeffenfall ber (§in$aljl

ein $ anfüge" , alfo in biefem $aüe auf —en$ enDigen.

$ie ^e^rja^l ift bei allen fa)tr>ac§.

1. l>a$ ®ttt i>a$ 5lug-e

2. be3 $ett-e$ be$ 5Iug-e§

3. bem $8ett-e bem 2lug-e

4- bat 35ett ba$ 5lug-e

1. bie $ett-ett bie 5Iug-ett

2. ber *Bett-ett Der $lug-ett

3. ben Sßett-cn ben 5htg-ett

4. tit SBett-ett. bie 5lug-ett.

So werben a&gennbert : ber ©c&merj , «Staat , ©tral , bettet

fSÄe^a^i: bie Vettern), ba$ £emb(e) (att^rjaltf: bie £embeu).
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1. btc Königin bie ©abe bxt 3nfel

2. ber Königin ber ©a6e ber 3nftl

3. bcr Königin ber ®a&e ber 3nfcl

4. bie Königin bie ©a6e bie 3nfc(

9fle ^ r 8 aH
1. bie $öniginn-en bie ©abe-tt bk 3nfel-tt

2. bcr ^öniginn-eti ber ©abe-tt ber 3nfel-n

3. ben Äoniginn-en ben ©abe-tt ben 3nfel-n

4. bie Äömginn-est. bxt ©abe-tt. bk 3^M-tt-

@o in ber (Sinsafjf unoeranbert , in ber 9fteljrjaf)l [djroadj geöeu s

bie @d&iifo, 5)ruiferei
, Srau

,
$al)rt, 3«ngc, ©etfe , Strafe ic; bis

Äabel, Bindet, 5Iber ic.

L ber $ßam-e baS §er$

2. be$ sftam-enS be« §erj-e«!8

3. bem Sftam-ett bem ^er^-ett

4. ben 9?am-ett baS §er$

3tt.eljt§a$j.

1. bie 9£am-ett bie ^er^-ett

2. ber 9tam-ett ber §eq-ett

3. ben $ftam-ett ben §er$-est

4- bie ^ain-ett. bie §er$-ett.

93ct allen Göttern ber gemixten $orm ift bte

Mebr^l fdjroadj. 3n ber (Etn^ac)! werben wie „9hime*

abgednbert: triebe, $unfe , ©taube, «Same, 2Bitte, ©e*

banfe ic. 3uroeifen en^ e* &ct äBctfott auf — en (ber

§r.eben, rote: ber SSrunnen). 5ßon fd«türfjen §oupt«

martern Ijat nur „§er$" bem SSkjfenfall auf en ein —

#

angefügt.



(Eigennamen.

§. 71. ©te Eigennamen ber $tenfc§en nehmen

im SBeffenfatt — $ ober — (e) n$ an, 5. 35. Aar«,

Sofefe, 35erta'£; egufsettg, 3Jcat§ilbett$. 3m SöemfaH

unb SBenfalf aumeilen—n ober -en, 3. 95. SDlatfnlbett, grifcett.

3umci(en fe|t man anftatt ber Enbung btoj? bett

^Irtifel (ber Sttatljilbe , bem gri£), befonberS bann, merni

ber 9came fdjon einmal genannt ift, ober roenn bem

tarnen ein95eiroort oorljerge&t, 3. 95, be$ fü§nen Submig

;

ober menn fonft eine Benennung t>ort)erge^t , 3. 95. bte

traten be$ ÄönigS Shbolf , aber : $onig «ÄubolfS Saaten.

3'.n SBenfall frember mie im SBemfaü aller tarnen fteljt

ber 2Irtt?e( gemöl)n(id), meil bxe Enbung entmeber mangelt

ober menig gebräuchlich ift, 3. 95. 3$ lefc fon SioiuS;

bem Söiffjelm rictl) er, langfamec §u ger)en.

Um ben SBejfenfall bei Eigennamen richtig $u be*

getanen, merfe man jidj folgenbe 95eift)iele :

Sie 9ttacf)t EäfarS (ober (Edfarö SDcadtjt) , a6er: t\t

Sttadjt be3 großen Eäfar. 3Jtojen$ Südjer ober tit 95üd)er

be$ Sftaj.

©a« §auS SdjmarjenS ober be$ ©djWör$, be§ ®ajl«

tt:rt8 ©djn>ar$. SdjroarsenS ©aftfjauS.

S)ie Späten Sodann eobiegfr'S, bte Saaten be*

ÄonigS Sodann ©obieSfi.

$ie Regierung grang SofefS be$ Erfien, bie Sftegte*

rung beS ßaiferS $rana 3ofcf be$ Erften.

£)a$ Scben ^aifer $ar(3 be$ ©rofjen, ba$ Seben be*

Äotfer« Äarl be$ ©ro|en.

3ofef IL mar ber ©ofjn 9flaria £{jerejia'$, ab«:

er mar ber ^aiferin SDcaria £§erefta ©o^n.
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$)te ©ebic^tc be$ 3eMi$, ©rilfyaqer unb $aim

ober: 3ebli|en3, ©riIIj3Qrjer§ unb $afm§ ©ebidjte (oben

bte ©ebic^te Don fttblty, ©rtlfpar^er unb ^olm).

SMfo: bie auf 3, fj, 3, 5, fdj auSgeljenben nehmen

nt§, bte auf m unb r auögefjenben 3, bie auf e au$*

fautenben tt)eib(idjen Hainen nehmen «§ (SutfettS,

Sftarienl); bte auf a ober t auSfautenben nehmen I

(SRaria'S, ©obtetft'S).

gCufä- unb SScrgnamen 5^^ en ben $lrtife( (bte

®onau, ber 8i6anon) , außer voo jtuet hinter einanber

fielen, j. SB. Srau unb ©aoe fliegen in bte £onau.

Örrer unb St d bte nehmen feinen SIrtifef, 3. &
8inj liegt an ber ®onau. Ck tft gebürtig au§ £ttefh

5lbdnberung be$ SSeiroortcS.

§. 72. £>te gallenbungen be$ 95ettt)ott§ (un&

SHttetoort«) jxnb

:

©tarfe gorm. ©djroadje $orm.

m. ro. f. nt. ro. f.

1. — er — e — e$ 1. — e — e — e

2. — e§ — er — e§ 2. — en — en— en

3. — tm — er— em 3. — en— en— en

4. — en — e — e$ 4. — en — e — e

SJhfjrj. 9tte§r$.

— e, — er, — en, — e. — en in allen 4 %a\hn.

§. 73. SebeS SBetmort bilbet alle brei ©ef^fee^ter,

Beifotefe wm Beiwörtern : aft-et (Söetn), att-c ($ifte),

dlt-c* (Keffer) ; frifö-e*, frifdj-e, fttfdj-e« ; bunf(e)l-cr,

bunf(-e, bunf(-e$; eljrfidj-er, e§rltcf)-e, cfjrttd)-e$.
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3Birb ba« Seimort gefkigcrt, fo nimmt meinen*

m&) ber jmeite unb brüte ©rab bit ©efd)lea)t$enbung an,

g. S. fein ftat im groetten ©rabe fein-er, tra btitten

f e i n ft.

1. ©rab: fetn-cr, fein-e, fetn-e^

2. ©rab : feiner-et, feiner-e, feiner-e$

3. ©rob: feinft-er, feinft-e, fcinft-e§.

§. 74. $a$ bem §auJ)tmorte t>orgcfe|;te Seimort ifl

hn ftarfen mie auc§ ber fdjroadjen $orm fdqig. 5Iu€ ben

'jfgenben Seifptelen fe^cn mit, mann öa$ Seimort fdjroad)

unb mann e$ ftarf biegt.

#aupiregef ift: ba$ Seimort biegt fc&nmdj,

tuenn bemfefben ber beftimmte Qlrtifel ober
ein anbereS SeftimmungSmort mit ftarfet

S i e g u n g o o r § e r g e fj t.

1. ber marme £)fen bog frifdjc ©ebdef

2. beS marmen £)fen$ be3 friftt)en §tbädt$

3. bem marmen £>fen bemfrifdjen ©ebao!e

4. ben marmen Ofen ba§ frifdje ©ebda*

bie, ber. ben, bie bie, ber, ben, bie

marmen Öfen. frifcfyen ©ebdefe.

i. bieder treue 2>ienftbote mandje3 fcergebtidje SBort

2. bicfeS treuen S)ien(tboten tnandjeS öergebtidjen 2Borte#

3. Mefem treuen ©ienftboten mandjem oergeblidfjen ©orte

4. Mefen treuen $)ienftboten manches üergebli^e 9ft>rt

ÜJI e f) x 3 a § I.

Mefe, biefer, biefen, biefe manche, monier, mandjen, mottet

treu?.n SMenftboten. betgeblidjen Sßorte.

Statt: manche tiergeblidjen 2Borte fagt «an roo&l au$ —
«nondje üergeblidjt SGBorte.
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Bo gefjen in ber (Sinaaljl: berfefbe ruhige s
2lr«

fetter, jener jtetle 95era,, jeber blutige $rieg. &adi

olle, tnele, mehrere, roenige, manche, foldje

ijt bat Seiroort in ber 9tteljrzarjl fdjroanfenb. 9ttan fagt

:

olle, öiele u. f. n>. gute üftenfäen unb aurf) guten

3ftenfd)en. 5^act) ein, fein, mein, bein, fein, i^r

biegt ba$ SSeiroort flarf im Serfalf ber (§inza§l mann*

ftdjen ©efdjfed)t8 unb im Serfall unb Senfall ber (Sinjafjl

be$ fädjKdjen ®ef#ed)t*. 3. 25.

1. ein fleißiger ©efelt bein feere& 3immer

2. eineS fleißigen ©efellen btintS leeren 3tnimer£

3. einem fleißigen ©efellen beinern leeren 3tmmer

4. einen fleißigen ©efellen bein leeret 3i"imcr

1. ibr foftbarer föing mein einiges ^Befi^ttjnnx

2. iljreS foftbaren SftingeS meines einten 93eft|tbum$

3. iljrera foftbaren Sünge meinem einigen $efi§tbume

4« iijren foftbaren fRtng mein einziges 58eji|t§um

93t e b r j a t) t (nur fc^roact)).

1. ibre foftbaren Sttnge meine einzigen 55eft|tbumer

2. ifjrer foftbaren $inge meiner einzigen ^8efi|tt)ümer

3. tljren foftbaren fingen meinen einigen $ejt|tbümeni

4. ifjre foftbaren 9tinge meine einigen 95efi$tijumer*

©iefe gemifd)te 3ibdnberung ftnbet aua) (in ber

nadj unfer unb euer ftatt

:

i. euer großer, mit Dbjtbdumen bepftan3tcr ©arten

2. eures großen, , , bepflanzten ©arten«

3. euerm großen, , v bepflanzten ©arten

4. euern großen, „ , bepflanzten ©arten
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eure, eurer, euren, eure

großen, mit £>bftbdumen bepflanzten ©orte».

§. 75. $ie ft o r t e Biegung ftnbet ftatt, wenn Weber

t>er SirtiFet notf) ein anbereS Sßeftimmunggroort t>or btm

IBeiroorte fte§t:

froher 2ftutlj frolje Saune frof)e$ ©emüt§

fro^eö SDhitfjeS fronet Saune froljeS ©emüttyeS

frohem 5Jtut§e frober Saune frohem ©emütlje

froben Üftutlj frolje Saune frol)e§ ©emütlj.

5Die§r$. frolje ©emütljer, frolje* ©emütfjer, froren

$cmüttjern, fro^e ©emüt^er.

üKon fagt alfo : 2Ber gctjjFt bte Stenge burdjroadjtet

fRdd^te , aber: ber burdjroadjt e n Sftdrfjte. 93ei be$ 9£ädj-

fien })(öj(i^ e m £cbe , aber: bti bem J)lö$tidj e n £obe

fceS $Rdd)ften.

3m Söeffenfatt wirb be$ SBofjtfautS roegen je|t %u

froSmlict) bie fdjn>arf)c gorm angemanbt: froren SJhttljeS,

fcfmetten ©djritteS.

gofgentteS ift in ben SBejfenfall unb SBemfaU 31t

feigen, unb groar in ganzen ©d$en:

©ein §au$. %i)x §auS. 5D^etn fleiner §unb. ©in

großem, einträgliche» ©efdjäft. duer baufällige^ $au$,

.9lüe$ reife £bft. Entfernte Sänber. ©ein an§aftenbe$

©Uten. (1. §§. 58, 59.)



Dritter WWtt
©er mel)rfa$e (&& sufammengefc|fe) @a&

(SBicber&olung ber §§. 106 bis 111 im II. ©fcradj* unb 2efe6.)

§. 76. $)ie 3 e^ n mi* *> en ^tan befinb*

liefen trollen bienen toieten £§ieren a(^

feoffc.

S)iej3 ift ein e inf ad) er ©a|, raeit er nur etne&itf*

fage („bienen") §at. (§. 24.)

$a$ ift mir tima$ 9ieue$, ia) muffte

boüon nodj nidjtS.

£)a$ finb ^mei ®d|e o§ne SBinbcmort.

$ain bauete ba$ Selb, unb $bel tjütete

$>ie (Sdjafe.

$)a$ jinb jmei <Sä|e , üerbunben bura) ein SSinbe*

tDort („unb").

$)ie$inber gitterten t)or^dtte.S)ie^inb er

eilten in bit marme ©tube.

Seber biefer ©ä|e ift für fidj toerftänbftc^ , unb b&

fie in einer SSejie^ung ju einanber fteljen, fo fann man

ifxe uerbinben: 2)ie üinber gitterten üor Ääfte, bar um
eilten jie in bk roarme ©tube. £>ie $inber eilten in bie

»arme ©tube, meil fic t>or Mte jitterten.
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§. 77. $)ie ©onne leiidjtet. $ie 8onne tu
wärmt. %it Sonne leuchtet unb erwärmt.

@ine Sinie ift entroeber gerabe ober frumm.
Die Söinfel finb entweber redete ober fpifee

ober ftumpfe.

'Säje werben oft ^ufammengejogen, wenn fie mehrere

©Hebet gemeinfd}aft(icb Imben. $)te meör fachen ober

jufammeitgefe|ten ©ä$e erfahrnen feljr häufig in ber ju*

f a mm eng exogenen §orm. 3n ber Sprache wedjfeln

einfache unb mebrfadie 8ä$e (lefetere oft jufammenge*

jogen) mit einanber ab, wie 3. SB. im fofgenben

:

S)ie SBaumwotlenpflanje fommt nur in beiden San*

bern fort unb blübet faft wie eine Üftafoe. 3(jte Samen*

fapfel entbdlt bit in SSotfe eingebüßten Samenförner.

<Soba(b bk $npfe(n ber iBaumroolUnpflanje reif finb,

nimmt man bie Sßoüe beraub, unb fonbert bte Saraenf

ferne oon ihr ab.

^eiorbnuna, ber Säfee.

§. 78. £)en ©efc^itfteu balt man wert, ben llnge*

(Rieften niemanb begehrt, £er üttenfdj benft, ©ott (enft

©efegnet ift bein gleiß , bein ©lücfftanb blüut , t>oü finb

bie Scheunen.

2)iefe Sdfee finb einanber beigeotbnet, unb jroar

ofjnc SBinberoort.

3m §erbfte fammeft bie SBiene emfig unb bauet fid)

ein §au«. ©ro£e SBärme troefnet bat @rbreicb au«, unb

benimmt ben «Pflanzen bie not&ige geudjtiafeit. 2ßaffer

I5fd)t ein geuer au«, aber Öf oerftdrft bie glamtne.

(©egenfa^e.) 8tn guter Solm ift feine« SBater« greube, a b ei
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ein ffioridjter ®oqn ij! feiner Butter ($ram. $>er $iti>

bifdje ift roeber fron, no^ gönnt er anbern eine

$reube. Sftegen nad) langer flirre erquteft nid)t nur

bie ©erodcfyfe , fonbern a u d) $ftenfrf)en unb £i)iere

(3 (Srgnn^ungcn). ®ie 5Dtüt)len werben entroeber burd)

Sßinb ober SOßaffer ober bttrd) ^ferbe in ^Bewegung gefegt.

$a$ ©lag ift fpröbe, barum IdfSt e$ fid) nid)t biegen.

SBorftefyeiibe 8dipc finb einanber beigeorbnet,

unb ^loar m i t e i n e m 93 i n b e m o r t e.

§. 79. S)ie beiorbnenben Söinbemdrter finb:

a. (§ r ro e i t e r n b (äufamnienfteiienb) : unb
,

[orooljl

— als aud) , roeber — noc§ , tbcilS — tfyeüS , balb —
bntb ,

jubem , anwerben! , überbie£ , au$ , nidjt nur —
fonbern aud) , erftenS , erft(id) , bann , bo , ferner, enbiief),

gulefct. Riebet gehören aud) bie erldut ernben : al$,

ndmlid) , 3. 23. (§r fommt al$ ^Ibgefanbter. $)er eine,

ndmlid) ber größere, ftanb auf.

b. (§ntgegenfe|enb: aber , alitin , hingegen,

bargen, glet cr)!t>obL bodj, jeboef), benuod), inbeffen, beffen*

ungeachtet, nid)t — fonbern, oielme^r, ober, entroeber —

-

ober, fonfi.

c iß egrftnbenb: beim; folgernb: bafjer, be$*

wegen, btfyaib, barum, bemnad), mitbin, fomit, alfo, fofgltd).

2Uidj %üxwxttt unb UmfianbSmorter fonnen @ä§e berbinben,

§. SB. ©fütf unb Siigenb finb nidjt immer bereinigt, bie

^

mirb burdj

bie ©efcfcidjtc befiotigt. („S)ie§" ift riitfmeifenb.) @| mar eine fotte

SBinternadjt, b a giengen mir über ben gefrornen §(uf§.

Unterorbnung ber @d|e.

§.80. 2tnftatt : SBei Sonnenaufgang oerfief; i$ meine

Solmung— tarn man aua) fagen : 5U$ bie ©onne auf*



64

gteng, verlief; ia) meine SSobnung. Stnfktt: ©ie auf drbeß

lebenben ©efdjo£fe finb t§eit$ Sftenfdjen, tyritä Spiere —
fagt man audj: ®ie ©efcböpfe, meiere auf (Erben (eben,

finb tfjeilS ^enfdjen, tljeifö Spiere.

9£iemanb begroeifeft bte ©eroifSljeit be§ £obc§ —
Sßiemanb be^meifelt, bafS bcr £ob geroifS fei. ©ute Sftcrn

finb ein großer Segen — (§8 ift ein großer ©egen, menn

man gute Sftern §ai (ober: — gute ättern $u fcjaben).

3$ freue midj beiner ©efunb^eit — 3$ freue mi$

(barüber), bafS bu gefuub bift.

5IuS einem (Stiebe be§ einfarfjcn ©a|e$ fann man

juroeifen einen befonbern ©a§ bilben. 2>tejj ift fogar natö*

menbig, roenn ber ©ebanfe burd) cjin^utretenbe nä&ere

Stimmungen einen geroiffen Umfang erbäft. ®ann lofel

ftd) ein ©a| afö befonberer 2§ei( t>om (Sanken ah, unb

biefer neugebifbete ©a| ift ber 2ftebenfa|. (§r roirfc

Dom § a u p t f a $ e metft bura) einen Söetfirid} gefdjicben.

$5er Sftebenfafe ift unfetbftdnbig , oom $auptfa$e ab*

längig, unb barum bemfelben untergeorbnet. 3)er

§au£tfa| enthalt immer ben §au£tgebanfen. 3ft ber mebr*

fad)e ©a| burd) 93ciorbnung $ufammengefe|t, fo ift fein

©a| Dom anbern aböängig, fonbern b\t ©äfce ijaben neben

cinanber gleite (Mtung. £)er 9tebenfa| fann t»or , ncdj

ober $roifrf)en bem §auptfa|c fielen (3Sorberfa|, 9ftadjfa$ f

3roifccjenfa§). 3« ben 9iebenfä$en fiefjt üa§ ßniroovi

faft immer am (§nbe.

Unabhängig ftejjt: 3$ M? biefen 9Jiann. gängig;

»enn tu} btefen $cann febe. 3$ (Mte i^ n flefe^en — a($

id) ibn gefeben ^efte. üftan fann affo benSTccbenfafc fa)on

an ber SSortfteüung erfennen.
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(Strien $auj)tfa$ mit feinem 9£ebenfa§e nennt man ein

B o § g e f ü g e. ©eroöfmftdj erfdjeint e$ erweitert, tnbem

mehrere 0?ebenfd|e ober mehrere §auptfä|e notfommen.

§. 81. S)a3 SBeburfniS, einen 9lebenfa| ju bitben, ift immer ba,

fobalb e3 bie ©eutlidjfeit erforbert. 2lu3 jebem ber folgenben (Sinjel*

fa|e ift ein «§aubts unb ein 9hbenfa£ au bilben ! (Gsrft münbUcf),

bonn fdjriftlicfj.)

£>ie <Srfml"e ift eine für bie ßinber fefir nii^rid^e 5TnffaIt. £a§

©cmiffen ift eine un3 bor bem SSofen marnenbe (Stimme ©otteS.

£>er bon ben Knaben eingefcf)tagene 2ßeg mar raulj unb fteit. Sletdje

fcfjafeen oft bermögenfofe Steffen gering» Sie erften Stiften fe|ten

ben bon bm Reiben erbulbeteu Verfolgungen eine grofe @tanbt)aflig*

feit entgegen. Salb narij bem Untergänge ber (Sonne erfcljeinen

bie Sterne. ©ie 2luSfut)rung ber 3>3ractiten cmB 9(gt)bten mar bon

(§>oü beftimmt (— baf*). ©er balb ©ebenbe gibt bopptlt (2Ber — ).

©er ba$ ßiijt Sdfjeuenbe Ijat nichts ®utc8 im Sinne. ©te ©rnricbenmg

ber ©rüjje ber 23oriiberget)enben ift eine freunblidje Sitte (— baf$).

©ie «Bewegung ber <§rbe um it)re Slc^fe ift eine au*gemadjte SadEje.

©ott befdjloß ben Untergang be3 fünb^aften Sfrenfdjiengci'djIedjtS.

3eber foU feine Sdjulb bellen (— ma§). Sern in'3 Reiter SSIafen*

ben [liegen bie $un?en in'3 2luge (Skr — bem). S&egmige bidj mit

bem beinigen (ma§ — ). 3$ munbere midj über btint UmjöyTidjfett

(barüber, bafS). 3$ meifj Don beiner fftotf) (— baf3). Srfj min

bir meine ^trmut bemeifen. SBrabe Äinber bemaren treu bk @r=

innerung an bie bon btn Altern empfangenen 2Bot)Itr)aten (— merdje).

©er liebeboffe SOtenfct) freuet ficlj beS ©lücfeS anberer (— menn).

©er Sudjenüe finbet (9Ber — ber). STnftopfenbem mirb aufgetljan

(SBcr — bem). ©er @tittftct)cnbe geljt jitrutf. ©er SBefijjenbe lerne

verlieren; ber ©htcfliclje lerne ben @<$nter$. ©em frufj Stuffte^enben

mirb ber £ag nidjt ju lang.

§. 82.ttnterotb nenbe SStnberoörter finb:

$a, a($, rote, Nenn, inbem, rodtjrenb, roeil, fobalb, nad)*

bem, elje, be&or, bt^ f feitbenu (3ett unb ©runb beftimmenb.)

SBie, nrie — fo, als ob, je — befto, fofern (üer*

ßteicfyenb).

drittes «Spradj&uctj, 5



$)af$. fo büfS, ob (fragenb), bamit (5Ibjid)t), wenn,

falls (bebingenb), obfdjon, obgfeid) (etnräumenb).

5lujjer bett SBinberoortern btenen au$ gurroörter 3ur

Setbinbung, ber ©a$e:

wer, meldjer, roaS, wo ; mit roeldjem, womit ic»

§. 83. Sßir unterfdjeiben 3 Strien toon 91 ebenfä^en:

1. 5Ber lügt (öer Sügner), ber ftielt gemöijntia) audfj.

&r befahl, man [olle ba$ Sager ab5re$en (ba§ 5l66rec^cn be8

Sagerg).

$ier erfdjeint einmal bag ©ubjeft (ber Sügner), ein

anberegmat bie drgänjung beg sßräbifatS (bag Sl&brea^en

beg Sagerg) §u einem Sftebenfajje erweitert.

2. $on ber ßeit, bie mir toerfdjroenbet Ijaben (oon ber

terfdjroenbeten ßeir), fejjrt nid)tg jurütf. £)a§ $au8 ber £abc*

burger, bem fo viele ^aijer entfproffen, fü§rt feinen tarnen

t)on ber $abg&urg. Sie mistige 9!ac§rid)t, beren id) fdjon in

meinem legten Briefe ermähnte, beftäfigt fidj bofffornmen. Äennft

bu einen dürften, bem (meinem) mehrere Golfer unterttjatt

finb? 2Bar)rr)eit ift bag £iei, naa) meinem (bem) mir ftreben

foHen. Um>er6efferli(§ ift ber %tfytxt
b u r d) melden mir unfere

£nt toerfdjmenbtn.

^ier benft man \iä) bit 9frben[ä|e ai:§ einer 35 e i
f
ü*

gung (auf bie $rage: mag für ein?) entftanben.

3- 9Bo Sauben finb (Ort), ba fliegen Sauten ju. SBo

maw bie ßafee ftreia)elt
r

ba ift fie gern. SBenn'g ju bdmmern

anfangt (ßeit), fo ift ber Sag nidu
1

ferne. 3n bemfef6en

3a§re, at8 Sttaria £§erefia bie «Regierung ber öfterreiapifdjen

Sanber antrat, fccftieg auc| griebridj II. ben preupifdjen

Sron. 2Bie bk Arbeit («Bergleidmng), fo ber So§n. ©a bai

geben furj ift (@nmb), fo fotfte man jeben Siugenblttf
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benu^en. ©aburtf) -wirb einer nid)t nrm, bnf§ er gerne gibt

(®nmb). ©er weife Schöpfer ljat bte Stjiere, jebeä auf an*

bere 2(rt, bewaffnet, bnmit fie fief) tiertfjeibigen tonnen (ßroecfj.

%'M bu fommen foüteft (^ebingung), fiubeft bu miä) ju

£nufe. £n8 Vergnügen [od man nur in fo fern genießen, al$

e§ erlaubt ift. (ßinfdjrnnfung.)

$ier crfdjeinen 11 m ft ä n ö e (be§ örtS, ber 3eit u.
f.

w.)

$u 2fhbcnfn§en erweitert.

§. 84. 9tebenfä|e roerben oft tjerfürjt;

Sie furzten, i(jn befeibigt ju §aben (bofS fie i§n fielet

bigt t)aben). (§r gteng, oljne feinen 3^e(f erreicht gtt fjabm

(obne bofS er — ). (§,$ war ein btifterer Bogengang, öort

einjelnen Sampen fdjroadj erteilt (welker — erbeut war),

©iefeä hti mir benfenb (inbem, wätjrcnbidj basfite), fe§(ief id)

ein. 3$ tjore ben Söget fingen (— wit ber 95. fingt). Sir

fanben ujn an einen SBaum fid) let)nenb. 3$ §abe c$

Heber Dir, meinem treueften grennbe, gegeben, al$ einem

nnbern. 35Me i>it Arbeit, fo ber Sotm. 3* §ö§er ber

SBaum, beffo fernerer fein %a\l (fpridjwörtlid)).

Sft ba§ fßräbifat bei öerfiirgten 5^e6enfa§e§ ein «Scitworr, fö

Sernmnbett jidj biefel in bie Nennform ober in ba3 SPritteftnori.

Surceifen erfd^int ber öerfurjte <Sa| nur all Safcglieb, j. 25. ©in

©etctjrter fc§te ein ££)ierrf)en, bol er Tange angefetjen (tjatte), un*

getöb tet auf fein Sßlatt juriuf (ftatt ; o$nc e3 getöbtet #j

gaben).

r, *
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Qbibtauä) btt gtitformtn

ira einfachen unb aufammengefef t eu 8ß^e.

(Tempora in II. §§. 11i— 120.)

§. 85. 3*be £tjättgfeit rjirb entroeber aU unuoH*
enbet ober als üolfenbet au^gefagt , unb ^mar in

ber (Begenroari, in ber Vergangenheit unb in

ber 3 u fünft.

Unüottenbet VoHenbet.

©egenmart: er trogt; er l)at getragen.

Vergangenheit : er trug; er l;atte getragen.

3ufunft : er tuirb tragen; er mirb getragen (jafceü.

S)ie unOütlenbete ©egemvart wirb fnrjroeg ©egentuart genannt.

5)ie öottenbete ©egentuart (jeifjt Vergangenheit.

2>ie unöottenbete Vergangenheit fjeifjt 2ft it Vergangenheit.

®ie öotTenbete Vergangenheit fjeifjt Voroergaugentjeit.

S)ie unttollenbete 3utunft öräb Enrjiueg 3 n i u n f t genannt

Sie wffenbetc 3"fun[t Ijeijjt V o r 3 u X u n f t.

Sfötr finb tinfer ütefe tnnfenb trüber. 3» ber 3u*

genb f leiben wir uu8 grün, im Filter gelb. Söenn aber

^\t beften oon un3 bn$ §aupt finfen l äffen, fo i ft

biejj eine fixere Sßorbebcutung, baf$ nädjftenä eine große

Sd)lad)t geliefert mirb.

Sßer fpric&t in biefem Sftat^fel ? — ©ie SluSfagen

flehen in ber ©egentuart. 3" ber legten 5Iu$fag? (geliefert

rmrb) ftcr)t bte ©egenroart ber leibenben gorm nnftatt ber

3ufunft (geliefert roerben wirb). ©0 fagt man and) „\§

fomme" ober ,,ia) fomme gleid)" anftntt „ify werbe

fommen".

%\z ^eitform ber ©egemtmrt brücft ntdjt nur i>a$

©egenroärtige anö, fonbern ^tmetfen aua) ba$ nie gegen-
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tpdrlig gebadjte 3 !tfünftige ober Vergangene, SefetereS

gefa)iei)t oft in (Erklungen.

§. 86> Gilbert ift ein wißbegieriger Sttenfdj; i§

§abz geftern eine lange Unterrebung mit iljm gehabt.

$)er grüljHng ift angekommen, unb bte (§rbe §at fidt>

fdjon ernenet. 3$ fyabt nict)t^ mitgenommen, a($

roaS mein eigen mar. S)ie ©tabt Sßicn ift t>on ben £ürft:K

jtteimaf belagert aber nidjt erobert morben.

3n biefeu <Sdj?en ftct)cn bie Slu^f^gen in ber ßtit*

form ber Vergangenheit, unb üa$ Vergangene,

meiere** fu auSbriufen, mirb für bte©egenroart afö oolienbet

bärgejielft.

§.87. ©in3a8 ^uno verfolgte einen jungen §afen.

Sdjon t)attc er üjn fo gut a(§ erreicht, ba fprang
ein älterer, meit größerer §afe auf unb f I o \). „§ier

ift fi&tlidjer ©eminn," b a d) t e ber £unb, »erlief jenen

unb feilte btefem nadj. ©odj feine Gräfte maren fd)on

pr $ä(fte frudjtfoS oerfdjmenbet. ©er größere §afe

entflog irjm, unb ber §unb erreichte feinen oon

betben.

§ier fielen bit Qtitvobüu : »erfolgte , fprang , flolj,

bafytt, »erlief fe|te , entflorj , erreichte in ber Sftitoer*

g a n g e n § e i t , bit ßtitmiUi : tmtte erreicht , maren

öerfdjroenbet in ber Vorvergangenheit.
£)ie $)titi)evgctttgenfmt (oerfo'gte, fprang it.) be*

jeidmet bie drfdieinung ober §anb(ung al$ uergangen, meifi

in SSe^te^ung gu einer anbern Vergangenheit ; barum tjat

man fte aud) üDHto ergangen!? eit genannt. Sie iji

aber aud) hk erjd§(enbe ^itform, $. V. Um ba$ 3^r 1240

nad) (Erjr. ©eburt fielen bie Mongolen in Ungarn ein.

Smrcb 3ibrbunberte mürben bie beutfdben Äaifer. au«
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in ber VolfSfprad&e fagt; @$ i ft einmal ein 3ogbl)uno

g e n> e f e n , ber § a t einen §afen »erfolgt — fo

pflegt man in ber «Sdjrtftfpradje faft immer tk Sftitöer»

gangenfjeit ju gebrauten (mar, »erfolgte).

2)te Stotttergaugen^dt bejeidjnet bte SljjätigFeit

aU »ergangen, aber audj oi$ »olfenbet oor einer anbern

Vergangenheit. SDorum mirö biefe 3^fonn auef) fo ge*

nannt. „Äaum Jotte er biefe Sporte gcfyroefjen, af§ ber

Stegen in «Strömen nieberflofS.'
8

SStibt 3*üroörter ft^en

In ber Vergangenheit, aber ba$ Sprechen ift bem lieber*

fiteren »orbergegangen.

§. 88. ©Ott i)at bte Steti erhoffen; er erfjalt bie

SBelt unb wirb f:e erhalten (Vergangenheit, (Segen*

»ort. 3ufunft). ^ir sollen Mb abreifen (ba§ 316»

reifen ift betiorfteSjenb ; „mollen* bcjeictjnet me§r ben freien

$ntfci}fiif$). SBic f o i l c n morgen fdon a b r e i f e n (in

vfoiIen" Hegt sugieicrj ber Vefebf).

(fr wirb gegen ben^einb jie§en, fobafb er feineSeute

» i r b g e
f
a m m e ( t § a b e n (audj : gefammelt §at).

3te|en unb fammefa jinb beöorfteljenb, allein bic le|tere

^^dtigfett muß ooüenbet fein oor ber erftern (bafcer:

Vorauf unft).

®ie 3 e^form öer -3«^Mtift fünbigt eine beuor»

fhfjenbe §anb(ung an; bit ber ®0r$uFtutft fünbigt

3uhinftige$ a(3 uottenbei an.

S e i n unb Ij a b e n.

§. 89. £ie 3 ei^orter bilben tk Vergangenheit

t%til$ mit bem §ilf^eitmorte t) a b e n , tbeilS mit bem

$üf$$eüroorte fein.
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Sfttt B q b en : Sauen — er rjat gebauet, fer)en — er §ot

gefeljen, bebeden— er §at bebeeft, öffnen— ertjat geöffnet ic

$lffo bie üb ergeljenben ^itrcörter nehmen „fyabm'.

5Iudj uniibergef)enbe, bit ein £)bjeft f)aben, 3. SS. et §at i^ncö

lange gebient. (Sie Ijat (be§ 2Jerfpredjen3) treffen.

Söcgegnen (icr) bin ü)m begegnet), feigen unb meic&ett

»erben mit „fein" txrbunben.

<§td) ftellen — er Ijat fidj geftellt, (109 beeilen — tt

§at fid) beeilt je. 5lud; bie $urüd!be$uglidjen 3tit»

Wörter merben mit „rjaben" abgeroanbelt, roeit fid) in

ifmen eine ^dtigfeit äußert. Sftan fagt: er r)at fttfr

gefegt, aber: er ifi fange gefeffen, mie man au$ fagt:

ify §tät trjn geflogen, aber; idj bin geflogen.

Un^er fö n [ i dj e 3 e ttruorter (e3 fcrjtieiet — §al

gefdjneiet , e§ £)at gebfi|t) mie audj tie unregel*

madigen nehmen „fyaben". 3dj f)abe e3 gefonnt

—

Ijabe e$ ntcr)t ertragen fönnen ; er Ijat e§ nidjt gemocht—
ijat nicfjt fajreiben mögen; id) fjabe getl^an, ma$ i%

gefallt — ber Partner t)at befielen raerben follen; nur

baben e§ nierjt gewollt — er r)at ntdjt mitgeben motten;

er Ijat nicfjt ausgeben bürfen.

2ßenn ein 3eitit)ort in ber Nennform (ertragen, (abreiben tc.) ba&d

ftetjt, fo [ogt^man nidt)t gefonnt, gemocht it., fonbern fonnen, mögen ic

€0 fagt man audj : 5öir ijaben ü)n fi|en fefjen (ff. gefetjen), ify (jafo

mir'3 erjagen laffen, er t)at i§n fommen t)ei§en.

§,90. %\i Vergangenheit mit fein: — tffc entftanben,

genefen, gemarftfen, oerborben, gebieten, geraden, vergangen,

octfcrmrÄn; mir finb lange geftanben, geblieben, gegan»

gen, geflogen, geritten; $ ift gelungen, gefdje^en. 3$
bin §eute meinem Dljeim begegnet. 2öir finb über ben

23erg geftiegen unb im ©:ftt)ofe 31t ben bret Sternen efe*

gefegt „Sein" mirb angeroenbet hi\ (unuberg;r)enben)3et^
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XDoxttin, bk ein Sein unb Sßerben, eine Berdnbcrung, einen

3uftanD, eine Skroegung au^brütfen.

%d) b i n gefahren (nidjt gegangen) — aber : bei* ßutfdjer

Ijat gut gefahren (£§ätigfeit be» 5?.). 3a) §aht mid) baran

getüöfjnt (tljnttg, Vergangen) — icj) bin fdjon baran gewoqnt

(ßrfofg, gegenwärtig). 3a) tj a b e mid& ermubet — ia) bin

ermubet. ©er 9ßaum tjat geblüht (baburd) i[t bte tturfenbe

Äraft be§ ©eroädjfeil au§gebrficft) — er ift t>erblüt)et. (fr

fint geroaebt — er ift ermadjt. 3$ rj ab
e

"

gefefetafcn — er

ift entfd^Iafen. S)te Sonne bat gefallenen (feuajtenbe tfiättg*

feit) — ber Stern i ft erjc§ienen. ©er Stern § a t gejebim*

mert — bn§ $ener ift erfofc&en. Seine SJnnge t) a t geglüht

— bie Slfdje ift öergrommen.

3n „haben" liegt immer M XJjitn, iw$ SBtrfen; in

„Im" mcl?r bte Siitlje, btc frembe (Stnunrfmtg.

©efcraud) fcet S^efcetoeifetn

(Modi in II. §§. 121-125. 2.; III. §. 27.)

§. 91. Sott fennen brei SReberoeifen: bk anjeigcnbe,

ferbinbenbe unb gebietenbe $kt (modus indicatiyus, con-

junetivus, imperativns).

1. 9l(fe$, ma$ gernbeju, ofjne 3^^ uno Unflc^er*

Bcit gemelöet unb a(3 tin 3öiri(idje8 &e$eidjnet werben (od,

brücft man burdj hk an$etgen&e 5(rt au$. $>ie 2hi$fage

fann bejaenb ober oerneinenb, tin 9lu$ruf ober eine

grage fein; 3. 35. @r fommt fjetite, er roirb t)eutc nicöt

fommen. (Einige 3Qt)rtjunber(e naa) (Sljrifti ©eburt man*

berten oiefe Koffer au8 Elften nacr) Europa. Äarf ber ©roJ3e

grünbete bk Oftmorf (fpdter Öfferreidj genannt) gegen

bte (Unfälle ber 5Ioaren. 2Bie man fdet, fo roirb man

dritten. Sinb mir nfdt)t auf @rben oon ©efdjöpfen um»

geben, bk a({e$ bem SSatcr im §tmmel oerbanfen?
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2. $te toetfrtnfcenbe 2Irt roirb in fofgenben gdllcn

migemenbet:

a) 51m fjduftgften in abhängigen ©d$en (in Sieben*

fd|en), 3. 95. 95efer;fen ©te, baf§ man tljn rufe? 3$
er^dljfte tr)m, baf§ er geftorben fei. 3$ bat meinen SSater,

er mochte (ober er möge) mid) nur gemiffe ©tunben

beS £age$ gelegnen (äffen. (§r gab mir mieberrjolt bte SBer*

fidjerung, bafS er gar nietjt begreife, rooljer i^m tin

Ungrü(f jufiofjen fdnne. 9?eufid) fa$ idj, bafS ba$ ©ute,

meldjeS man tfyut, um ®otte$roitfen gefcr)et)en müjje,

aber nirf)t, bamit bte Sßelt eS roiffe.

SBenn ixt 9tebe eine? anbern berietet werben foß, fo fann biejj,

wie im öorfMjcnben «Saijgefüge, burd) bic öer&inbenbe 5Irt bei abt)Qtt*

Qtgen <Sa|el (bei Menfaijel) gefc^en, ober man laflt bie Sdebc

tuortli^ fo folgen, wit fte gefprodjen ift.

9^on Behauptet, el ge6c fo öiele ©inne aBÄöpfe. £>al <§pridj»

ttorf tagt: @l gi&t fo totere Sinne al3 Äöpfe.

b) ®ie oerbinbenbe $lrt mirb aud) gebraudjt, roemi

man einen Sßunfdj au§brüa*t, j. 35. 3$ roimf^te, e$

rodre fajon borgen. Södre e§ bod? fdjon borgen!

2$enn itf) nur roüfSte, ob er fdjon ba fei! 3$ mochte

toobf mit bir reifen!

c) ^nb(icr) mirb bte oerbinbenbe 2lrt aud} in 23ebin*

gung*fd§cn gebraust. §terbei finb jmei gaffe 51t un*

terfct)etben

:

Sßenn bie Säufer aufmerffam finb, fo fernen fte efmaS.

(£)^ne Sfofmerffamfeit fönnen fie nidjtl lernen ;
bal &txntix ift alfa

bebingt burdj bie 5Iufmerffamfeit.)

Sßenn granj aufmerffam rodre, fo mürbe er meljr

fernen. Sßenn bu aufmerffamer gemefen mdreft, fo fjdtteft

bu mefjr getemt. (#ier ift toorcwlgefefct , bafl er mxtlify nid^t

aufmerffam gemefen i\t)
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5Benn (im golfe) er betne 5tnfunft erfahren Ijat, fo barffl

bu ruljig fein, r ©infame 95ebingimg.)2öenn er betne Slnfunft er-

fahren fyättt, fo türfteft bu m^ig fein. («Bebingung mit bem 3^0»

fccnbegriffe ber Ungewißheit; mir angenommene Sirflidjfeit.)

5Ilfo: in SBebingung3fä|en , roo bie $ebingung mit

bem 9?ebenbegrtffe ber UngeroifSFjeit tierbunben ijt, ftefjt

ba§ 3^^ ort in oer fcetbinbenben 5lrt.

SMefc lefctere SRebemeife nennt man and) bie oebinglidje (beit

Conditionalis). 2Bir oerwenben boäit 4 formen ber t-erbinbenben

ULtt: (wenn) er gäbe, gege&cn fyhttt, geben mürbe, gegeben f)aben

ttmrbe. $>ie SBinbewörter für bie >8ebtngungäfä|e (wenn, im $alle,

fau% mofern) werben oft auSgeraffen. 5tnftatt: SBenn ber Sanbmann

J>a8 Sftotfyfeljldjen nidjt in feine 2Bof)nung genommen fjätte, fo wäre e$

umgefommen — fagt man audj : .£atte ber 2. je. fo :c. .Kaufe t>a$

(wenn bu je), ma§ bu nic§t braudjft, fo wirft bu balb ba§ öeifaufen

müjjen, tvaS bu braudjft. £f)ue nur btö Siebte in b einen "Sadjen,

$a$ anbere wirb fiaj fdjon tum fefber madjen. Sfjäteft bu ic, ba$

anbere würbe fidj — madjen. Jpätteft bu nur — getljan, ba$ anbere

würbe fiel) — gemacht ijaben. 2Bäre (wenn :c.) bev Suftfreie nie mit

fünften angefüllt, fo fätjcn wir am Soge immer bie «Sonne. Qtnbt

gut, atleS gut. (SBerfürsung.) (j3 fann Reißen: wenn ba3 ©nbe gut

ift, fo ift aUeö gut — aber audfj: wenn ba$ ßnbe gut wäre, fo-

wäre attel gut.

3. $ie brüte SRebemeifc ijl hit gefrtetenbe (befe§*

fenbe) Zltt: ®ibl gebet! Sfcimm! nefjmt! drft roage, bann

ioage! Statt: ©el)! fagt man ana) umfdjreibenb: bu foüft

(ober mufct) getjen. §er ©efe^I fann fo milbe unb Ijöflid)

«uggebrütft merben, $q\$ er bittenb ober roünfajenb mirb;

JBieibe bti mir! Saf§ mtdj bei bir bleiben!



Dterter Ibfrfjitttt

Utönrnttbetung iet $titt»öiUt+

(II. §§. 117-125.)

I #i[f3jeittoorter,

§. 92. (§3 gibt 2 einfache unb 4 3itfammengefe|te

Reiten. £)te (e|tem Werben mtttcU ber $iff$$eitro6rtet

fein, Ijaben, werben gebilbet. ©tefe werben auf fo(*

genbe 5lrt abgeiuanbelt.

1. (Einfache 3 e i^n.

©eg e n w a r t.

3(iijeigenb. SJerbtnbenb

& 3$ Sin werbe f>a6e fei werbe tjaöe

bu fcift wirft w fei(e)[t werbeft Sabeft

er ift wirb \)at fei werbe fca&e

SR mir finb werben fjabett feien werben Mafien

ityr feib werbet l)aht feiet werbet t)aM

ftc finb werben Saften feien werben Saben

9B ittoercjangenr)eit.

e, 3d) war würbe (warb) Safte wäre würbe r)ättc

bu warft wurbeft (warbft) f)attt\t wareft würbeft m%
er mar würbe (warb) Satte wdre würbe ^ätte
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m wir waren würben Ratten wären würben Ijäte

if)r wäret würbet fjattet wäret würbet Ijättet

fie waren wnrben Rotten wären würben hätten

©ebietenbe 2lrt. • Nennform.

£. fei! werbe! tiabe! [ein werben fyabtn

h feib! werbet! fjabet! (ju fein 31t werben $u tyaben)

Mittelwort.

feienb werbcnb fiabenb

gewefen gewcrben gehabt

2. 3 ll f am nun gefegte 3 e ^ cn -

Vergangenheit.

31 n 3 e i g e n b. 93 c r b i n b e n b.

3$ bin gewefen, geworben, fjabe fei gewefen , geworben , fja&e

gehabt ic. gehabt je.

ÜBoröergangenljeit.

3$ war gewefen, geworben, tyatte wäre gewefen, geworben, fyixttt

gehabt ic. • gehabt :c.

3ufnnft.

3$ werbe fein, werben, Ijaben ic. werbe, bit werbeft n.
f. w. fein,

werben, tyabcn :c.

(S&ebinglirf) : würbe fein >c.)

23 r 3 u i n n
f

t.

Scb, werbe gewefen fein, geworben werbe, bit werbeft it.
f.

w. gewefe»

fein, gehabt ijaben :c. fein, geworben fein, ge«

lj>abt Fjaben ic.

(Sßebingl. : würbe gewefen fein je.)

Nennform, gewefen fein (gewefen ju fein)

geworben fein (geworben §n fein)

gehabt fjaben (gehabt jn Jjaben)

SInmerfung. „Sdj würbe fein" ftefjt oft für „idfj wäre"
; „idj

würbe I)aben" für „idj l)ätte" . (Sbenfo ftc()t „irfj würbe gewefen fein"

$änfig für „idj wäre gewefen", unb „idj würbe gehabt fjaben'' für

„idf) \)ätte gehabt".
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II. ©a$ regelmäßige $titmtt

§. 93. 3)ie ©runbformen be$ 3eitmorte3, non bcnen

alle anbern formen abgeleitet werben, finb: bie ©egen*

mart, bk 9JHtoergangen£)eit unb ba$ TOtttefmort (ber SSer^

gangenf)eit), 3. 95. üon merfen finb bit ©runbformen: td)

merfe, irf) marf, gemorfen. 3e nadjbem bie 3etttt)örter

ifjre ©runbformen btfben, gehören fie entmeber gut ftar*

f e n ober $ur f dj ro a $ e n 2lbraanbe(ung.

3)cr ©etbftfnut t in: finge mirb in ber Sftitöergan*

gen^eit in a oermanbelt: er fang; im Üftittelrootte in u:

gefangen. 3 e tttt)or * er > roefdje bzn 8aut in ber SJHtöergan*

genfyeit unb im Sfttttclroort ber Vergangenheit cinbern,

§eij3en ftarfe 3 etoörter. dagegen „märten", „loben"

bifben i§re 9JHtuergangcnl)eit : roart-ete, fob-te. Sotdje

3eitmörter fyetjjen frijroadje. £)aS SDlittcfmort eineS

ftarfen 3 eitmorte3 enbigt auf— en (gefungen), üa$ eines

fdfjroadjen 3^tmorte§ auf — et (gekartet) ober — t

(gelobt).

i, Stetige gorm (genus activum).

<stori Sdjtt>ac§.

Stnj. 2ßer6. 51 n 3. 2Ser6.

©egenroart.

Sdj [ei)-e fcl)-e frag-e frag-e

hu fic^-ft fc^-eft frag-ft fraej-eft

er pel>-t fe$-e frag-t frog-e

tüir fel)-en fel)-en frag-en frag-cn

ii)r [e^-et felj-et frag-ei frag-et

fic felj-en fel)-eu tW9**n frag-cn
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QJcitoergangenljeit.

3% M ro-e frag-te frag-te

bu fitHt fa^-eft frag-teft frag-teft

er faö fä^-e frag-te frag-te

wir fafj-en fälj-en frag-ten frag-ten

i^r fa^-ct fäfj-et frag-tet frag-tet

fie falj-en fäl)-en frag-ten frag-ten

SS e r g an g en I) e i t.

Sei) Ijafce ^ - $aöe ,

- r)a6eft

- Ija&e > - tja&e

bu $aft - W - t;abeft

er ijot 2 - fyabe
c

- §at OS - fja&e

wir t;a6en '^ - fja&en
>
"äi - Ijaben 'l- - i)a&en

if)r f)a6ef
&

- f)a6et
OS

- t)ahd - fjabet

fie §aben - oa&en 1 - t)a&en - ^a6en

S$ Bin - f^ - bin
«i

- I'ei

bu 6 ift
ss

- feieft - 6i|t «_,
- feieft

er ift

wir finb

l -fei

'*S o feien J
- ift

- finb

n
CS

- fei

- feien

ifjr feib

ö
- feiet

C3S
- feib

>2s
- feiet

jte finb - feien - finb - feien

SSo r t» er g a n g e n 1) e i t.

3$ l)atte , - \)attt - tjatte ,
- l)attt

bu f)atteft - ijätteft - fiatteft I* - ftätteft

er Ijatte

wir Ratten

2 - Jiätie

*ä - hätten

- Ijatit

- fjatten

f
'S-
Ö3

- Ijätte

- Ratten

ifjr Raffet
Ä

- hattet
CS

- l)attet - hättet

fie Ratten - Ratten , - tjaiten - Ratten

3& wer >.

bu warft j

- wäre -,
- war . - wäre

„

- warejt
n

- warft
_w - wäreft

er wer

wir waren i

Z. • wäre

sS - wären 'J

- war

- waren

S
CSS

CSS

- wäre

- wären

i!jr wäret
C3 ...

- wäret
OS

- wäret
J3

- wäret

fie waren J - wären - waren J
• wären
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Sefj werbe (will)

bu wirft iHJtffff)

tr wirb (wäT)

wir werben (wollen)

it}r werbet (wollet)

fxe weiben (wollen)

SB ebi n g li d)

3 n f n n f &

- werbe (wolle)

c_ - werbeft (wolleft)

% - werbe (wolle)

=
- - werben (wollen)

>jf - werbet (wollet)

- werben (wollen)

idj würbe feljen, fragen u.f.

bie öerbinbenbe 2frt ber 9ttitüergangenl)eit gefegt wirb.

2}orjufunft.

- werbe

- werbeft

- werbe

- werben

- werbet

- werben

1

c:

5 C ,_
; Ä

e
«_>

^r^
a»

,

3c§ werbe

bu wirft

er wirb

wir werben

ifjr werbet

fie werben

- werbe

- wirft

- wirb

- werben

- werbet

- werben

w., wofür nudj

- werbe

- werbeft

- werbe

- werben

- werbet

- werben

33eb ingli dj

gefragt tjaöcn, begegnet fein,

3Sorüergangent)eit gefegt wirb

idj würbe gefeljen tjaben, gelaufen fein

wofür auc^ bie öerbinbenbe Slrf

f«

Ott

©eb.iet. 51 rt: fietj ! fetjet! frage! fraget!

Nennform: fe|en, gefe^cn, fjaben fragen, gefragt IjaOen

(laufen, gelaufen fein begegnen, begegnet fein)

bitter wort : fef)enb fragenb.

2. Seibenbe $ 1m (genus passiyum).

TfStarfe unb fd?watf)e ftorm werben auf gleidjt^eife abgewanbeft.)

© e g e n w a r t.

Slnjeigenb. 33erbinbenb.

Mt wirb Qcfet)en, gefragt :c. er werbe gefetyen, gefragt tc«

2ttitöcrgangenf)eit.

er würbe (warb) gefe^en, sefragt er würbe gefetjen, gefragt *,
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2$ e r g o n g e n § e i t.

er ift gefeljen, gefragt (worben) er [et gefeljen, gefragt (worben).

SSorbergangenljeit.

er war gefer)cn, gefragt (worben) er wäre gefeljen, gefragt (worben).

3 u t u n
f t.

er wirb gefeljen, gefragt werbe» er werbe gefeljen, gefragt werben.

33 e b i n g t i "dj : er foUte, würbe

gefragt werben.

S5 o r i u l u u f t.

er wirb gcfet)cn, gefragt (worben) er werbe gefeljen, gefragt (wor*

fein ben) fein.

(5lnftatt biefer 3*itform gebraucht SebingÜdj: er würbe gefragt

man gewoljnttdj bie bergan- worben fein.

gefeit.)

©eBietenbe SIrt. Nennform.

(Statt : werbe, werbet gefcr)en gcfer)ett, gefragt werben

gewotmlidp laß bidt) fefjen, taffet gefeiert, gefragt (worben) fein,

endj feljen !

Mittelwort ge -fet)-en, ge-frag-t.

«Bei trennbar 3ufammengefe|ten geitmörtern

(3. 35. einfd>fagen) muß manfid^bie Stellung ber^ortifet

(ein) merfen: ber SMi| fdjtägt ein; er &at etn*gefdjfaa.en;

er loirb etn*f plagen. ©cfytagefc tinl

gragenbe SBortftettung, £$ätig : felje ify* Imbe

id) gefeljen ? werbe tri) fet)en ?

Seibenb : werbe idj (jefeljen ? bin tdt> gefeljen (werben) ?

Werbe id) gefeljen werben?

3) i e Mittelwörter.

§. 94 $er tätigen gorm ge§ort bat Mittelwort

ber ©egenwart (feljenb) an, ber leibenben gorm ba$
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ber Vergangenheit (gefeljen). Se|tere$ roirb jebod) autt) im

tätigen ©inne gebraucht. 51u3 ber Nennform mit „ju*

f)at fid> andj ein Mittelwort ber 3u ^un
f*

grübet, 5. S5.

ber $u ^offenbe ©erotnn b. §. ber gehofft werben fann,

ber 3U hoffen ift. 2Btr ijabcn alfo 3 Mittelwörter:

1. $>a$ Mittelwort ber ©egenwart: ßiegenbeS

(Sigentljum, eine oerwelfenbe ÜBIume, ba$ oerfin*

f e n b e ©djiff

.

2. 2)a$ Mittelwort ber Vergangenheit: (Sin lange

brarf) gelegenes gelb, biz oerwetfte SSlume, t>a$

uerfunfene ©djiff.

3. £)a$ Mittelwort ber ßntnnft: ber 311 fegenbe

@runb (melier gelegt merben foll), bk 311 erbauenben

§äu[er.

Sie Sftütelmörter werben (wie bie SBeimorter) fomobl in 0«

Qiu-Sfage af3 audj beifügenb gebraust, $ SS. bit ©efatyr ift bro*

(jenb — bie brofjenbe ©eftt^r; ber ©djluffel i(t öertoren — bet

öerlorne ©djlüffel; ba$ ift moljt ju ermarten — ber ju erwartenbc

{£&% j&uxotiUn bitbet bo§ SDvittelrtJort einen uerfiirjten Sfce&enfafc:

Sammcrnb (inbem fie jammerte) fdjtief fie ein. (Seiner Äraft niefit

metjr üertrauenb (inbem ober meil er feiner Äraft nidfjt me^r öer»

traute), jog er fid^ jitrücf. (sinmal gefprodjen (wenn e3 gefprodjen ift)

ift ba3 Sßort nidjt mel)r unfer.

• S>a3 SHttelmort ber ©egenwart §at burdjauS tätige S8t*

beutung: ba§ f)ängenbe SBilb b. i. meldjei Ijängt; bemnadj ift un«

richtig: eine öor^abenbe Sfteife, iit beforgenbe (Sefat)r. (SSer tjat

Oor? mer beforgt?)

S)a§ SDMttelniort ber Vergangenheit fyat, ton überge^enben

^eitmörtern gebitbet, eine Ieibenbe Sebeutung; man t)erglcidt)e : ein

unteme&menber Sttann — eine unternommene Sfrife. §ef)lerl)aft ijt

5. ».: t>a$ ifm betroffene Unglücf. Sebodj fagt man: ein gelernter

t^anbmerfer, ein öerfdjnnegener 2ftenfcr). ©iefenigen unüberge^enben

Dritte« ©fcrocSliud;. 6
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Sciimorfer, melrfje mit »fein' abgercanbelt werben, fönnen all fBth

fügung fielen: (ber Sdjiiee ift gefallen) ber gefallene ®c§nee, bie

»ersoffene S^ae^t, baB gelanbete @d)iff, aber nia^t: baS gebrannte

%atö
f

meit eS f}ri$t: ba§ «£au§ §at gebrannt. 2BoIjl aber !ann

man fagen: ba§ abgebrannte %an§ t »eil e$ Ijeifjt: ba3 £au8 ift

abgebrannt.

£)a§ SKitrelmort ber Buhinft §at leibenbe SSebeuhmg, unb

fann ba§er ton einem unuberge^cnben Beittvorte nid)t gebilbtt

tocrben. SKan fagt moljl: ber jn [obenbe Spulet (ber ©djitfer ift

|u loben), aber nidt)t ; ba$ näer)fteng 3« erfct)emenbe SSuri^.

Überall, roo ira ©ebraudje ber 2Jhttelmörfer äroeibeutigfefffn

tnifttyn, tnu| man bem 6a§e eine anbere Sßenbung geben.
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SBetotumg, &$reftung unb SSitbung ber SBörtetv

I. Ü&er btc Setotmng.

Segnung- unb 31 u r 3 u n g.

§. 95. 3n ben Wörtern : ab, Ijtn, in, man, mit, ob,

um, meg, bin, gib fpredjen mir bte SelbfHattte (ober Sßofafe)

für
3

(ober gefdjärft). So audj in: gatf, Sonne, ftttf,

fommen. fatt, Sdjiff, Stf)a|, ©i|, ßücfe, gönnen; ferner

in: Sattle, Hitcr), biet), gafS, ©uf$, SBefdjfufS, ©enufS, Keffer;

autt) in ; Rüitt, Äampf, Suft, ©am, batö, Sumpf, «Sümpfe,

gif* ic

2öek§e ton ben gelefenen äöortern fjaben affo ben

finden 9hin(aut: a, e, t, o, u?

3n melden biefer SBörter roirbber ttmfaut d, o, ü,

furj gefprodj)en?

§. 98. dagegen fpre^en mir gebeljnt: ©fa$, £ag,

er a£, fprad), Sdmiatt), nadj, ^äa^fter, (jodj, börfjfter, et

toergap, bfojj, großer, Stoß, SBu^c, büßen, Söüfte, %\i$
t

güjje, §rbe, ©ebdrbe, §erb, *pferb, Sflonb, Montag, Srofr,

§ufkn, mir, i§nen xc.

G*
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§ter ijt mteber balb ber Stetnlaut (a, e, t, c, u), baH)

ber Umlaut (d, 6, ü) gcbc^nt. £>ie beäüglidjen Sö&tet

finb fjerau^ufurijen.

§. 97. %it Stüitlautt (£)ift§onge) : au, du, ei, eu

gelten aud) als Segnungen; ie mirb mie gebelmtcS i ge*

fpro^en. SBeifyiele:

§au$, §dufer, bie Augenbrauen, &eib, meijj, mtife,

bie ©eige, Seute, treu, frei; $)ien$tag, Heb, Diel. Sti%t

un§ auf ber $arte, mo ^nxopa Hegt ! S)u m'ft mein ßtu^t.

fr moHte ftc§ überzeugen, ob ba$ auf btefer ^ircfye befmb*

lidje ^reu^ feft fei.

§. 98. Unrichtige AuStyradje ift häufig bie Urfac|e

ber unrichtigen Schreibung. 3ur Übung finb fofgenbe SBSörtcr

einigemale laut $u lefen, bamit ber £on bem ©eljore

einge^rdijt werbe,

9Ule folgenben Wörter, bie eingeffam<

mert finb, merben fur$ ausgeflogen, bie

anöern aber g e b ef) nt.

&ame (9Ratf)t), mar (fdmrf), Sdjfof (Mb), pxaltn

(abprallen), Sßage (SBadje), bit Sßaljl (ber SM), ber

2Ba§n (mann?), btö Söaljre (märten), ba$ $aar (bit

fartei), bit Staaten (ftattlia)), ba$ unb bit 9ttafj (bie

Stoffe b. i. Stenge), mahnen (bit glafa».

d, e, ö.

£dglidj (lafiig), beftdttgen (bit ©tdbte), ba& ifl

gefegt (er gefallt), ftetS (edjt), jeber (fa)neü), beten,
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freien (ntdjt „treffen*), ba$ <pferb, er lebt, ßelen ((teilen),

quälen (quellen), mögen (Sßörter), möchte (formte), ber

Ijötfjfte (nidjt „l^ffte"), ber Äönig (ber Körper, ntdjt ,,^er*

per*), ber ©egen, bie Sftömer (ntdjt „ferner*), üerfdrö*

nern (nid}t ,,t) erfernem*), jener (gelten), je^ren Ferren),

fdjroären, fid) befcjmeren, fic§ tröjten (ntdjt „ treffen ") r

bit frönen 9ftöbel, üfrbe (®nbe), bebte (roenben), §8(nt*

egel (§elb), (Efel (gelten), werben.

i (icX

S)tr (billig), bieten (bitten), ber Stiel (er füllt), ber

©ieg (ba$ ®eftö)t), er ttetlj (ber Sftttt), er trieft wm
©djroetjj (trifft—), bat ßitl ber SSogel fliegt (fie fl«|t

©trolj), ba§ ©iegel (bit ©idjel), bte ©djiefertafel (ber

©djiffer), jte nergie£t grünen (ücrgtf^t bte SSüdjer), ber

©ienStog (bie £inge), liebt (er gibt), e$ gefdjiebt (gib !), er

fiel (ftxij üerbingen), fxeben (oa$ @eftnbe), jiemtuf) (befmblic§),.

u, te.

$te Hafte (rüftig), bie SJiftjj« (bürffi'3) , bit 55rü|e

ffünftltd)), bttiubt, nidjt „betriebt" (münden, nid)t „min*

föen"), mübe (ba$ &LM), büjkn (ber ©djlüjfel), füllen

(ein ©fa$ füllen), bte £fyür — ba$ %%\tt (bit TOünge —
mtnjig b. i. flein, ba$ ®erüdjt — ©eridjt), ba$ ©efür)l—
er gefiel, brüten — fie brieten (grbäpfel (bit $üfte —
bie Ävfre), pflügt (bte Sßflidjt), bit ©ienfie (fünfte fteigett

auf), grüben (füffen), mübe, nermieten; bit Riegel btbtätn

ba$ §auS; bie 3ügel be$ ^ferbeS.



86

C*

£>er 9#onb (fjofb), Sroffc (©oft), ©efcot (äBort), ber

£on (orbenüid?), ber©of)n (bte ©onne), er mod)te (foüte),

bit ©of)le ift loi (er fotf), er §at ein glücf(tc§e§ SooS (et

föof* oorbet), ber SBote, bte «Botin, bo^ «Bot (ber

tiottty).

' U,

£)er $4 be$ ftujje«, bte $üfce; ber ©rufe, beg ©rujjeS,

öie ®rü£e (ber SBefdjfuf«, be$ SSefefchnJe*, bte SBefölüffe).

$a$ SButf), bte Sßüd)er (bte ©ctmfb), fucrjcti (ber ©prudj),

ba$ £udj (ber 93unb), bte ©et) tue, genug (fntmm), bat

gttber §0(3 (gutter für ba$ Stelj, er ftunb fange ba),

ber »u&, rufeig, er fue&te (bie ©ua)t 31t gfänäen), befugt

(bte grut^t).

©torfer unb f abroad) er Xon.

§. 99. 3n jebem SÖorte ift eine ©übe, bit nad)*

bnuftidj betont toerben mufj. £>tefer Sott fallt foroofjl auf

geber)nte afö auf fur$e ©Üben, 3. SB. in t r ö ft (i dj unb g ö tt*

iia) rotrb bte erfie ©übe betont, obg(etd) ba$ ö in „troff*

lidj" gebet)nt, ba$ 6 in „göttlidj" fur^ i(t.

S)ie Betonung einer ©Übe ift enttoeber ftarf ober

fdjroad). 3n mefjrfilbigen SBörtern fyat nur eine ©übe ben

ftarfen ober §auj)tton. £aburd) fjebt ber ©predjenbe bie

©übe att eine bebeutfame (jeröor. 3n „$anbel" Ijat bit

erfte ^t*C6e r in „®en)id)t" bit tfotitt ben #au})tton.

S5ie etfte ©Übe, af$ bit bebeutfame, Ijat ben §au>)tton

in : geben, $ifd)er, Ubit, müßig, fünft(id), eigentfi^, «Stellung
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tHurf) in : llnterfctjieb, budjftäbfid), eingetbeift, abgefd)mdd)t,

einfilbig, £aubenfjau$ ic.

Sie jmeitc Silbe Ijat ben §auj)tton in; Sßcbeutung,

(grfoubniS, öerfaufen, öor(janben, lebenbig, gesoffen, un*

enblidj w.

§. 100. 2>erftf)ieben oom Söorttone ift ber ©qJ« oter

Stebeton. Söte in einem Sßorte meiftenS bie StammjHbe

ober bie bebeutfomfte ©übe ftorf betont wirb, fo §tbt

man im Sa|e ba§ bebeutfamfie 2£ort burc§ einen ftärferen

£on fjeroor.

3m fofgenben jinb bit Söörter, roefdje ben §au)jttün

§aben, burdj ben Srua* fenntlidj gemalt.

©rofje ^ifc^e fann man nidjt in Meinen 9lt$zn

fangen, $er gifa) fie^t mo^[ ben ^ober, aber nid)t ben

Singe Isafen. Ser f et) 6 n ft e Qtyfe( ift oft am roenigften

fäjj.
borgen ftunbe fjat ©o(b im SKunbc. 2öie man

ben Sicher b a u t , fo tragt er bfegrudjt. 5£enn man bem

ßinbe ben ging er gibt, fo miß e$ bit §anb. ©e*

brannte ^inber freuen M geuer. (§in 35ruber mufc

bem anbern Reifen, ©efunbe SBeine bebürfen feiner

ßrüo?e. Aufcer bem *ßo. unb ber (Stfdj münben in ba$

abriatifdje 9Jher no$ mehrere f feinere Slüffe. $>ie

Aufbringung be§ @eefa($e$ lor)nt nur bort/ wo ba$

üfteerroaffer fiarf gefallen ift. Sie $auj)tgemüfe in

fcfterreid) ftnb $ofj( unb SRübcn (wenn man oon anbera

grjeugniffen
'

beS 5tcfer6ane3 gef^rod^cn §at); bie § a U )) t*

gemüfe in ©fterreid) fmb Äoljl unb SRüben (wenn fäon

öcn anbern ©emüfen bie SRebe mar). Sßon ben ^(eeartett

toirb in Ößtrrcia) ber ftcterifdje am meiften gebaut.

®ie Sonau unb Me @(be mit ir)ren 3ußüffen, Z§t§ unb
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IMbau, geboren gu ben fifdjreidjften ©eroäjfero

(iuropa'S.

§. 101. 3" Stebew unb onbern ©ebidjten roedjfeln

ftarf betonte unb fc^mac^ betonte (Silben regelmäßig ob.

3n ber gemölmlidjen Siebe fogt tnon: 3$ gieng einft in

ben SBalb, ofjne bafS idj bie 3lbfid)t |otte, ettoo« ju fud)en.

SBenn ober ber $ia)kr fogt:

3$ gieng im Sßalbe

fo für mid) In'n,

unb nid)t$ ju fucfcet! ,

ba$ mor mein Sinn —
fo füljlt mon gletd) einen regelmäßigen SBedjfel t>on beton*

ten ober gehobenen unb unbetonten ober gefenften »Silben.

$)ie betonten bejeidjnen mir mit — bit unbetonten mit w

3$ g^ng im Söalbe w — w — w
fo für midj In'n, w — w .—

unb nidc)tö ju fudjen, w — v — w
baS mar mein Sinn w — w —
Sßir (jafcen Ijier 4 58erfe; alle oier $ufammen bilben

ein ©efä|(eine Strofe). £)ie gletdjlautenben (Silben „§in*

unb „ Sinn" nennt man 91 e i m e. (Einplbige SReime ftnb : 3. 35.

@ut unb ÜÖfut, meit unb breit, benft unb lenft; 5meifil>

feige jinb: leben unb roeben, borgen mad)t Sorgen, eile

mit SBeife.

SBenn man ein ©ebicbt HeSt ober auSmenbig tjer*

fogt, fo barf man meber ben &eim nodj Vit betonten Sil*

ben ju jtarf ^eroor^eben. ÜKan muß mobl naa) bem Safte

tanken, narf) bem £rommelfd)fage marfa)ieren, aber man

barf mebtr naa) bem Safte lefen noa? oortragen.
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IL Über bte ©djreiBimfl»

©ie SBuojftaben.

§. 102. 2Ser richtig fdjreiben roifl, muß bte ßigen*

t^ümltdjfeif ber 8aut$eidjett (Söudjftaben) genau fennen. £)te

Saute, bfc bura) SBudjftaben bejeitfmet roerben, tfjeiTt man

in SetbfHaute unb Mitlaute. 3eber ©efbftlaut ijl

für p$ allein öernefcmbar. ©er Sftitfaut bebarf, um betttfid^

vernommen $u merben, ber ©emeinfdjaft mit einem «Selbft*

laute, ba^er audj ber 9£ame.

Urfprüngßd) gibt e$ nur brei Selbftfaute, nämlidj a, i , u.

$lu$ einer 23erbmbung uon a unb i ift e entpanben, au$

a mit u ift o rjer&orgegangen. 5lu$ i ift f, au$ u ift fe

(m) {jertwrgegangen
; j unb t> pelzen beSfjalb ben Selbft*

lauten am nädjftcn.

§. 103. £)ie SDHtfaute pnb tljetl« roeljenbe un&

flüfpge, t^eild fiumme.

1. 2)ie roeljenben (spirantes) pnb, aufer j unb

t) (m), ber $audjlaut I) unb ber Saufefaut f (3).

S)ie f ( ü f f i g e n (liquidae) pnb : I, m, n, r. (Sie rjetpen

fo, weil p£, wie bie roef)enben, nod) tttva$ Don ber üftatur

be$ SetbpiauteS an pdj tragen, unb gfeid)fam gmifd^en ttn

ftummen 9JMt(auten fliegen , ba^er audj Ijäupg bit «Stelle

metzeln (3. 93. Marmor — ^armeipein; verlieren —
&ertujl).

2. Sie ft um m e n (mutae, (Starrlaute) pnb bie e t g e n U
ticken 9JMt laute. Stumm Reifen pe, roeit pe für fia)

fetbft nidfjt ertönen. 3* nadjbem bei ber 9lu$fj)tadje- meljr

bte Sippen, bie 3mi0* ober bte $ebfe mttmirft, je nadjbem
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(te wtid), fjort (fefl) ober fdjnrf gef^rod^cn Werben, fwb

fie üerfdjteben:

£i££enfaute 3un9en^ute $e§((aute

tvnd)t (mediae): D ü ff

fyaxtt (tenues); p t k
W«fe - f ß,z ch, seil.

Slnmerf. SSon ben fäarfcn Sftitfauten ift f gleid? einem p
mit bem «!pand)faute (ph), cb ift gfeidj kh; f unb ch nennt matt

baijer audj gelmudjte (aspiratae). ß enthalt d mit bem ©anfelaute

(ds), z ift gleich ts; ber 3ifdjlaut ift tch (atö sk entfianbtn).

Sn biefen fd?arfen «Siarriauten fir.b olfo jvöei fioute ju einem eia»

jigen oerfdjmofjen.

§. 104. S&ur^ftaBen finb fidjtbare £nut$eid)en. ßrotd ber <Sd)rifi

ift : boS ©efprodjene bem 5tuge barjuftellen. £)aium mufj jebet:

feine SÖJutterfpra^e rein un§ listig fprcdjen lernen, tamit er audj

richtig fdjreiben fönne.

2)ie ©eurföen, tr-efdje Diele tmnbert Sa^re t>or un3 gelebt,

fcaben aufy fdjon gefrfjrieben, unb mandjeS booon ift unä in <§d»rift

»nb $)rucf überliefert tnorben. 2Iul biefen SBerfen fetten mir, baf*

bie 2eute bamalS nidjt gan$ \o gefarodjen unb gefdnHeben imbea,

trie mir je|t fptedjen unb fdjrtiben. £>ie «Spraye dnbert fic§ nue

cGe3 in ber Seit.

3ludj gegenwärtig fpridjt man bie beutfdje ©pradje nidjt

überall gteidj. 2>tc Sttunbart be3 33olfe§ in SSaiern, nodj me^t

aber in ©djir-aben, $rnn£en unb ©adjfen ift t)on ber JDhwbart ia

£;'terreidj giemlidt) t>erfd>ieben.

S)ie gemeinfame <Sd^riftf^rat^e Ijat fidj erft feit etwa

400 3abren aßmäitfidj feftgeftefft , unb tiefe Scr)riftfyra«t)e wirb tu

ber Schule geteert.

3m tnefentticr/en mirb bie ©c^rif^rac^e ober ba$ «£odjbeutfdje

Don ben ©rbifbeten gleict) anSgefprüden unb getrieben : nur in



9i

einigem ftimmf man ntc^t ubcrnn. ®ie einen Ralfen Geint (Schrei*

btn fidj mel;r on bie je|:ge 3U«3|'prarf) e bt$ i§oa}beutffijen, bie

onbern berurffitf)(igen mebr bie Sfbftammung be$ SorteS. Sie

meiffen ober folgen blofc ber ©cmehnbeit. $)af)er fommt e§, baf$

>ie «Schreibung man^er 2Stirier in btn nerfdjiebenen SSudjern nic^t

genau übereinftimmt.

Sn biefem Sudjje wirb fomoht auf bit Qfugfpradjc, ati au<$

auf bie 3lb|iammung nadj fofgtnben ©runbfäfcen SHücffic^t genommen.

2ßie bie Äürjung bejeicfynet mirb.

§. 105. SBöraa erfennt man, 06 ein @e(bftfaut

fur§ ober 06 er gebe^nt ausgebrochen mtrb ?

3e|t ift e$ faff allgemein, ba[3 ein ©efbftfatrt

toor einem bo££e(ten Mitlaute f urj gefprocfyeit

wirb; alfo befolge man beim ©^reiben bit Siegel: 3n

einer (ftarf) betonten Silbe wirb naä) einem einfachen

fttrjett <3e(6fHaute ber Wlitlaitt tierbo^eft*

Kur in ben SBortcrn: bin, bat, gib, weg, man, bin, hi$,

um, öon, in, mit, an, ab, ob fofgt auf btn finden «Sefbfifaut ein

einfädlet Sftitlaut. 5(udj in btn Eigennamen : SBiHiefm, $erman»

ift biejj ber %att. Jpiefyer gehören ferner bit tonlofen «Silben mit
— (mißfallen), — ni3 (95ctru6ni8, £inberni3 ; SWc^rjo^I bie £in»

berniffe) uno^— in (#errin, hingegen: 2Äc|rj. Verrinnen). S)afl

mit ber Erweiterung audj Doppelung eintreten mujj, beruht auf bera

£on, ben bie «Silbe in ber Erweiterung befommt, roäbrenb fie frühes

tonloS mar; biejj jeigt fidj in folgenben Sßeifpielen: mi§beuten —
SJHffetbat; in — innen, hin — x>on Rinnen, be0 — beffen,

me? — meffen.

9ta§ ber obigen §auptrege( fdjreibt man: fdjaffen,

er föafft, f)offt, Hoffnung, ©djiff, tit §(agge, ber &ta1l
f

Äeller, ber Neuner, ©cijroamm, Ut ©djmämme, er nimmt,
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mm, beginnen, er begann, bi'e ©ujtye, irren, Srrfidjt, ba5

$ofS, bic Stoffe, ber 3&t, Sattel, ©attler ic.

Slnftatt ff fdjreibt man <f, ftatt 55 — |, jiatt W— ff

(am ©bluffe be$ 3Bort« f$), i- SÖ-.Slorf, Stödfc (ffiöf*fc);

*ßla|, bie *ß(ä|e Oßla>ae); fi|en, gefeffen (ftatt gefeßfjen),

der ©enuf$, bic ©enüffe.

rf unb | barf nid^t fielen, wenn
.
ein Sftitlaut fcorl) ergebt,

$. SB. ftarf, franf, «^erg, fturjen, ©d&merj.,

2)ie SBudjftaben d) unb fd), roeldje otjnebin al§ gufam»

mengefe|t erfd)einen, roerben nie geboppeft : aufgetragen,

Eüifc^cn. 3n neuerer Qtit fdjreiben manage ftatt ^^ r ba§ mir mit

fl"
begeidmen, HS jj einfach : nrijjen, gerben, glüße, bejjer :c;

bie metften aber fdjreiben : ttriffen, geriffen, Stoffe, beffer jc,

iinb biefer allgemeinere ©ebraudi roirb 6ier befolgt.

fj
fietjt nad) einem geDctmten ©elbftlaute unb nadj

innem S^ielaute: Ö^en, ©ruß, ftoßen, ©toß, großer,

leiten, er tjeißt, ber gleiß, fleifeia, außer jc.

§, 106. S)er $)o^elmitlaut ftetjt meiftcnS gnrifdjen jroet

©elbftlauten, g. 93. Heller, ftnnen; unb biefer ©ojtyelmtt*

laut bleibt auet) in Kellner, in finnloS — bamit man \>it

$Ibftammung ernenne. 5llfo: gewinnen — ber ©e»

rtrinn, treffen — trefflidj, fct)affen — ber ©diaffner, fennen

— t>it Kenntnis :c. £>teß finbet je|t aua^ bei ber Slbroanb*

lung ber 3eitroörter \iatt: fonnen — fonntc, fennen —
fannte, brennen — brannte, ftellen — ftcllte, gefreut, ge*

nrinnen — bu geminuft, gemann, gönnen — bu gönnjt,

er gönnt, gönnte.

5ttan fdjretbt Rinnen, faann, aber; ©pinbel;

Waffen, er fd)afft, aber: ©efdjäft; fönnen — bu fannft.
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aber: $unjt; fennen, aber $unbe; [teilen, jietlt, ober %z*

flott. Sogar: ©eminft (gewinnen), ©djroulfi ([aktuellen),

famt fjufammen). ©unft (gönnen), ber Sßranb (brennen).

SDiefe Vereinfachung ftnöet befonberS bei $a\xpt* unb 95ä*

Wörtern fiatt, raeldje mit mehreren Mitlauten enbigen.

§. 107. äöie man eine §äufung verriebener 9JHt*

(oute im 5lu$faute gern meibet, fo fdjreibt man aud) Drei gleite

SJlitlaute im Snfaute ntett gern. &emnad) fdjreibt man:

drittel ftatt £)ritt-te( (ber brüte £§eil), ÜJHttag fiatt «Mttt-

tag (mttt be$ £age3), Statut!) ftatt ©ett-tuä), ©djiffafjrt

ftatt ©cf)tff-far)rt. Sie $lusfioJ3ung eineS üftttfauteS geigt fidj

oua^ in 31^-tel, Sßier-tet, feeij-gerjn, fedj-51'g, 3lmt-fiube

(aber 2lmt3eifer), felb-ftänbig. 3n ben Wörtern: ©trorjbut,

©djuljmadfjer, foftfptelig, äöefcftein, gujjftajjfen barf fein

SJHtfaut auffallen, dagegen [abreibt man £orjeit ft. §o§r)eit

($od$eit), 3to§eit ft- Stofötit, Sftau^eit [t. ötou^eit.

©tott „©djmerbt" fdfjreibt mon jefct richtig <Sc§raert; „tobt,

tobten" ift ober nod) allgemein im (Sebraudje, obgleidj o gebefjnt

ift. 3£ur wenige fdjreiben: er ift tot; toten. *ßon „Stob*

fommen: tobfranE unb töblirf), roeMjeS oon einigen nodj töbt-Iidfc

getrieben wirb.

Sie t)\t $)el)nung beg eignet mtrb.

§. 108. S)o man ben furjen ©elbfilaut on Dem

borouf folgenben ©oppelmittaut erfennt, fo brauste ber

geberjnte Saut eigentlich ntdjt bejeidjnet gu merben. §)er

einfache 9Jlit[Qut mürbe bann anzeigen, ba[ö ber tor*

§erge|enbe ©elbftlout gebeljnt 511 fpredjen mdre. SKan

ftnbet bk$ aud) in m'elen Portern, g. SB. gab, neben, ©e*

mebe, ©obel, SSabe, Stab, traf, fagen, Sangen, Sag, 3ug,
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mögen, trafen, 9iame, $ram, flauten, tarn, bamatS,

jener, £on, menig, benen, §onig, grün, Ijören, jtören,

ffar, fparen, 95är, wer, mar, geboren, mir, nur, bir, nur,

©pur, gfur, lo$, beten, bot, ©ebei, treten, «Bote, Sßlut

u.
f.

m.

2)iefe$ einfache @efe| ift aber nid)t burd)gefii§rt.

$(£ im Saufe ber ,3eit bie ©efjnung häufiger roarb, fieng

man an fid) t)erfa^tebener Tliihi 311 bebienen , um bie

Segnung ju be^eicrjncn. Solcher Mittel gibt e$ brei:

i. 2)oppe(ung ber Selbft taute a unb e.

2>ie Doppelung be$ ift faft gan$ abgefommen; ba*

gegen t)at fid) Poppet *e erhalten in: ©eete, 9tteer,

Seere, §eer, verheeren, leer, ^ameef, S$eet, 3?fee, ©ee,

©dmee, unb in ben grembmortern: Kaffee, Sr)ee, 9lüee,

3bee (SÄeljrj. 5((teen, 3becn). £)oppe( * a Ijat ftdj er*

Ratten in : $(al, 5fat, §aar, 93aar, ©aat, Sfaat. — SBare,

©tar, ©a( (bie ©dfe) fdjrcibt man meift fajon mit ein-

fasern a.

2. Dbgfeid} man hk Söorter: gar, tjören, bir, mir,

mir, grün, nur, Jon, fam, pralen ic. ofjne irgenb ein

®e§nung$$etdjen fdjreibt, fo §at man bod) nad) unb nad)

fid) angewöhnt, in£befonbere oor btn oier flüffigen

2JH Hauten I, m, n, r, ein f) aU Segnung $ 3 e f et) c

n

$u fc|cn. Sttan fajreibt atfo jeitf : Qafy, taljm, SBjjjn, 3o£r,

älmtidj, iljm, üjn, ityr u. f. m.

Sßo ber ©e&raudj ftfjmanfenb ift, tfmt man am beften, ba§

tocgjniaffen, 3. 25. 9lome, malen (in beiben Sebeuhingen) , ba$

2ttard)en, äie SBitffur, einmal, ba$ ©enfmal. Sfndj ift in ben fol*

genben Sßortern ba$ l) roegjulaffen , meif e§ ju unrichtiger 5fufs

faffung jinb
r
2U3Uitung t>eran(af$t ; bie ©arte, geroar (werben),
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gebaren', ©emarfam , marnefimen
,

2Bar$eidjtn, otmaren, tjermarcB

(bagegen

:

ba8 ift ma&r, bic Sa$r$eit).

SBie man anffatt „tuljn, £afj{, £o$r, Sofit, Zxtynt" — ha§ %

mit bem t toerfrinbenb — „tf)un %W, £t>or, £ijon, S^rdnc"

fdjrteb, fo fe§te man ba3 I) oua; in ,£!)iere, treuer, Reifen" ic.
;

fogat

om <S^Iu' fe be§ SöorteS §at man ba3 $ bem t angefügt, 5. 35.

3M$, ro«), 3Rut$, 3*atf) ic 38eil bief? in ben meiften Sßüdjern bor*

fommt, fo ift t% §ier audj beibehalten; e§ barf aber für feinen

§ef)ler gelten, menn in beutfdjen SBortetn nirgenb ein tö ftefjt,

fonbern überall ein einfadjeä t. 5ßfo ber ffftut (mie : ba3 ©ut, bet

$ut), mutig, teilen, Xal, 9£ot tc., mal ganj mit ber STuSfpradje über»

etnftimmt 3n SSortetn mie: mert, gfut , ©tut, Sßfüte , ©rat,

£ran w. fjat man fdjon angefangen ba§ f) megjutaffen, ebenfo in

ben unbetonten (Snbftfben in: Sftonat, £etmat, 3ierat, Strmut xt*

SBenn ein ©elbftfaut nidjt gebebt ift, fo fofftc fofyetedjt au$

fein ©e^nung^ei^en ftef)en
, j. S&. in Suritonftatt , £urmul)r iß

ba8 u furj, in SBMrt, SSBwtin ift ba§ i ebenfaSS furj.

Stembmorter burdj tlj ju fenn.^et^nen, ift allgemein üblic§,

l 35. Sweater, SI^ott)efe. ®ie tarnen öon ^erfonen, ©tdbten, Püffen

unb überhaupt Eigennamen merben gefdjrteben, mie e§ Ijerfomra*

liejj ift.

$ag ®e§nung$$etdjen § ift aber nieftf: mit bem §aufy*

laute § 3U bermedjfefa, ber aueb bann gefegt merom mujj,

menn man um in ber Slusftradje nic^t fjöri.

§auc§(aut ift ba$ § im anlaute ber ©üben: haften,

§au$, £)-fjeim, @e(ten-f)ett u.
f.

ro.; fobann im QluSfaute

ber ©tammfilben, tno e$ jrcar nic^t gefproetjen, aber ge*

[^rieben mirb; 55 kl), raülj, ro§, früij, frolj, jäl) ober gdl),

©tro§, fliegen, gefc§e^-cn, &erfeilj-en, md§-en u.
f. n>.;

enblieg in: aümdb-lic§, ©emafjt, fa)md§-lic§, unb einigen

anbern Wörtern, mo man e$ ebenfalls nia)t ftmdjt.

3. 2)ie Siegel, baS £>ef}nung^eidjen Ij t>ot f, m, tt,

r ju ff|en — ift $iem(ia) allgemein bura)gefü^rt; nodj
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gemeiner ober r)at fidj bit Sieget geftenb gemalt;

3efce£ gebe^ntc t ttritt» te gefdmefcem SSBir fdjrei*

Ben: mieten, frieren, fernen, siemlic^ , mef, Siegel,

fieben, ©tiefef, rieb, fdjrie. eine Partie, $)ien§tag, QitL

ber Sc^mieb, SBrief, gieber, ßitgü, geblieben, liegen :c.

2lu§nal)men finb : mir, bir, wir; wiber (jum Unterfcljiebe

feon ttueber b. t). öon neuem, noc§ einmal), nnberfe$en; ber 3gel.

Sfadj bie ^rembroorter : Äamin, ber ©Hl, bie SBibel, §ibel, ©aline,

ba£ 3Röo,a$in.

23efo»t unb gebetjnt ifx bo^ i audj in ben Wörtern auf —
t er : barbier, 3uroelier, Lanier, £)ffcier, Rapier, £tuartier

;

ferner in atfen ,3eitmörtern auf— ieren: regieren (Sfrgie*

rnng), halbieren, Ijaußeren, futfdn'eren, pafjleren, raperen,

flattieren, f^a^ieren, ftofjicren, tarieren, abreffieren, quit*

deren. 5Siele 3ettoörter auf — ieren follten gar nid)t ge*

brauet roerben, roeit man ber grembroörter entbehren fann.

21 mn. 25er unnötige ^rembwörter braudjt, miff gemüljnlidj

gebilbeter feinen, unb er jeigt bod) nur, baf$ er nidjt einmal feine

eigene ©pradje rennt. 25er „offerieren" ftatt an6ieten fagt, ober

„remittieren" ft. juriieffenben, ber öerunreinigt bie Spraye. (§8 ift

entrneber ßitelfeit ober 5ftadjlafftgteit , wenn man „annotieren"

ftatt anzeigen, anfunbigen, „biSponiert" ffatt aufgelegt, „wifanu"

ftatt gegenüber, „*JJaraptü" ft. Sftegenfdjirm fagt. (§3 gibt o^ne^iu

in 55iffenfdjaften unb in ©emerben fo tiiele Äunftauibrüdfe, benen

man nid)t gut auSroeicljen tonn. Svuoeihn bietet fagat bie SBolK*

munbart einen ®rfa$, ber beffer ift all baS $rembmort.

HL Sie Sßortfiübnng,

(H. §§. 159-195.)

§. 109- £>ie Biegung ber $aupt>, %tv, gür* unb ßa^U

Porter §ei$t ^Ibdnberung; Ut Biegung ber 3eitroö*ter §eij*t
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5lbmanbetnng. ®ie SBeiroörter merben nodj gefteigert (fein,

feiner, fem*ft). &on ber 2B o r t b i e gu n g (§(erjon), rocfc^e

bte Qlbdnbenmg, bk 9tbttmnbetttng unb bic (Steigerung

wnfafät, ift 31t unterfcl)eiben bic SBortbHbung.

$)ie Wörter: ba$ 3$cinb , ber SBunb , bk 95inb*e,

»er*binb*lidj rjaben baS gcitroort &*«&£« §ur ©runblage.

SSinb ift ber einfacrjfte b>beutfame 95efianbtt)eif, melier

ber ganzen Wortfamilie von binben 51t ©runbe Hegt

Wortbübung gefdjierjt entroeber burd) innere änberung

(33anb, SBunb) ober burtf) dujjere Sfterjrung Ö8inb*e, Der*

binb*(id)) beS einfacben bebeutfamen 25efianbt[)eilS (binb),

btn mir © t a m m nennen.

§. 110. ®ic Mittel gur Sßortbiegung ftnb tfjeiiS

innere (er gibt — gab b. i. 5lblaut; er gäbe b. i. Um*

laut), tfjeiiS dunere (gfaub>te, £ifdj*e8, rjör)*er, atfo dsnbun*

gen), tr)eil$ §t(f3mörier (er fjat geglaubt, er nrirb reifen,

er mu£ reifen).

5luf at)nlid^c Steife bilben mir Wörter unb ^mar:

bura) tnncrcnSautroedjfcf (Saut unbSIblaut), burdj

Ableitung unb burdj 3 u f° mtncn f^l un 9'

1. Saut unb Ablaut.

§. 111. 5lu$ bem &aute i in binben rairb ber

SJlfctaut a in 25anb ober u in SBunb. SSon fyredjen ijt

gebübet: ©pradie, ©prua) ; öon fi|en; fe|en, ber ©a$.

£>ie innere SSortbttbung beruhet auf bem 2ßerr)d(tmffe be3

Zaut$ unb be§ 5lbfautS.

£)er Steidjtfjum unferer «Spraye entf^roföt grofjtentljeü^ bett

Warfen (aölautenben) Stittoövttvn , bic im legten 2t&fdmitte biefcS

Sßktp nebft einigen baoon gebifbeten SBortero atfabctifdj aufge*

jafctt [inb.

dritte« §J?r(i<$fau$. 7
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•2. Ableitung.

§. 112. §tnter ben burdj Saut ober Stblaut gebil*

beten Stamm treten gemiffe Slfcteituttggftffren ,
bit, für

pdj betrautet, bunfel unb unoerftdnbRd) finb, j. 35. unter

— ung in bemSöorte Tarnung* fann man fxcfe ni$t*

benfen; ber begriff oon SB am mtrb baburrf) weiter ge*

kittt unb beftimmt. 3u bem abgeleiteten SSorte „2Sar*

nung" tritt bann hti ber Biegung naa) bte SBicgung«*

enbung : bit 2öarn*ung*en. 3umet(en ttitt an eine 2lblei*

tungäfilbe nod) eine stueite , j. SB. 3öeb*er*ei (er ,
ei finb

§ier bie SToleitungSfilben).

Söir jdt)len bie beuteten SiMeitungSjitben auf:

e t : Sßogtei
, Pfarrei , Partei. — ie ift fremb : Sßoejte,

Santape; auroetlen ftnbet man betbe 5lblettung§fifben

:

fföelobie unb SRefobei , Partie unb gartet (mit Unter*

fd)ieb). — eien : profejeien.

it: Jpafpel, Stapel (Stat)t), gacfel, eitel; feg*el*n, oer*

malten; t>erüb*el*n.

fei, fal: Stattet, SBeifcfet, Stdjfel , ©eidjfel, Srangfal,

©a)icffal; bredtfeln.

er: Jammer, Tupfer, <Sd)ulbner, ©efddjter; gutter —
füttern, forbern.

e n , e r n (ben Stoff be$eid)nenb) : eidjen , [innen (ein

eigener £ifc§, tin linneneS ober leinenes $emb), flfbern

(oon ©über), fupfem, ftdt)Ieru, beinern.

ig: mddjtig, ermächtigen; nwjjtg, madigen; frdftig, frdf*

tigen; burfttg ; übrig, erübrigen. Äöntg, §onig. dnbt*

gen, dngftigen. §ier — Ijieftg, bort — bortig. @i[ig,

feltg, miliig. Sttanig (mana)) ober mannig»
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td): SBottidj OBöttidjer), (Sftrtrf), %itt\$, &dfidj, tränier),

Sattitt), ^firftdj, mtid), Zzppiti) (^ierbetfe über 3tto*

bei, auf gufftöben *c.)> 3roüidj (3roifö)), §abid) (unb

§abid)t).

t d) t: tfjörtdjt, fugelidjt, rjöd'eridjt, feljidjt, locücrjt, fc^tmme^

lidjt, bergidjt, run^eftd^t , bufa)irf)t, borniert, gallid)t,

grajtdjt, Ijotyeridjt, fdjwefelid)t, Ijaaridjt, rjolaidjt, fteinidjt,

ba$ ©uftdjt, ba$ Äe$rid&t.

SJtondje SSeimorter auf — fdjt t>ertaufd)en bie (§n*

&nng gegen — ig: bornig, bufdjig, moofig k. ®tcfc

-idjt unb -ig bejeidjnen meifi gülle unb $lnljdufung,

j. 93. grafidjt: roo uiel ©ra$ tjt; aber fxe geigen audj

garbe, ©eftalt , ©efdjtnacf an, 3. SS. grünlidjt (oon

grünein), gelblid)t, rotljlidjt, füfjlicfct, fduertidjt ic, bie

faft alle audj — lidj gefdjrieben werben. £)a$ einzige

SBort auf -igt ift : ^rebigt.

i n : greunbin — greunbinnen k.

n i 5 : SBebrdngniS — SBebrdngnifje ic. grüner fdjrieb man
— inne (SDteifterinne) unb — niffe; ba aber ba2 e

»eggefallen, fo roirb aua) ba$ n unb f einfadj, in ber

Wltfyxftafy tritt \>k Stempelung roieber ein.

ung (au$ übergeljenben ßtittü.): Tilgung, ^Biegung :c.

i f dj : bduerifa), r)öfifd) (^übfet)), maljlerifd), 6fierreid)ifd) it.

i e r (urtyrünglicf) fremb) : 3umefter , Ofpater , Quartier,

Rapier, Spalier. Sßon Zapdt (3ietbef(eibung ber Söanb)

fommt Zapajier(er) uub tarieren. S)te 3ettroörter

auf - ieren fdjreibt man gans ridjtig mit i e , ba bie

Silbe betont ift.
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©dj ein bore 51 bl eitung^ftlben (Tl. §§. 163—173).

§. 113. Sie ©üben: fd> af t , Ijeit, tfjum, bor,

5 a f t , lic^, fom Ratten normale al$ rutxffic^? Söörter

eine SBebeuiung unb bewirften atfo 3ufammenfc!llnS-
Siej? ift audj ber $atf Bei triefen ©inemiamen

; 3. SS. in ftriebridj,

#eintidj, (gmmeririj bebentefe ridj uriprungttdj ^crrfc^aft^ reidj. 2Bir

^oBen fie nodj in dnteridj, ©änfcric^, gänntiif), SBeaerid).

Sn benSBörtern: allerlei (allerfjanb). martdjerleübeibertei, jweiei:*

Ici, f)unbertertei, [otdjerfei :c. ift — lei foöict aU 3Irt, 2Beife.

f^aft: Sanbfdjaft, SSurgfc^aft :c.

Ij e 1 1 (fügt fid) in ber Siegel an Wörter, meldte ^erfonen

be
:
,eid)nen) : 9)lenfd$eit (Stonb ber 9Jtenfdjen, bann

olle 9Jtenfd)en gufammengenommen), ^tnbfjeit.

iljum (bebeutet <§tanb, Söürbe) : $ai[erti)um, 2$t3tl)imuc-

bor (b. §. tragenb, Ijeroorbringcnb , ertragenb, fäljig):

fruchtbar, banfbar jc.

Ijaft (§aftenb, öerbunben mit—): e^ren^jft, meifterfjoft,

fabclt)aft jc.

lid) (gleid) , d^n(id^) : toblid), jugenblicb, ängftlidj, äbu*

lief) jc.

fom (SönHttjfeit attebrüifetib) : atbeitfam, ad)tfam, be-

bat§tfam, efyrfam, Ijeilfam, mitkam, ratsam, bzttkb*

fom. 2ßergfeid)e : afythax unb aditfam; furdjtfam,

furchtbar , furdjterlirij
;

geroaltfam unb gewaltig

;

ftttfam unb fittiid). 2ßeld)er tluterfd)ieb ?

3. 3 u f° mmcn f t>
l>
un 9-

§. 114. SSonb ifi tin 6fammmort, bünb-ig ifl

ttn abgeleitetes Sori, $lrm-banb, &er-band pnb ju«
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famniengefe|le Wörter. Söcr-binb-ung ift ein ah$t*

leitetet unb äiigleid) ein $ufammengefe$te3 2öort.

Unter gnfamntenfe^uno, oerfteljt man bie 51 n*

etnanberfügung 510 ei er Sßörter. diner ber 95e*

ftanbt^eifc hat oft ben SSegrtff unb ben £on (gfeidjfam

ba$ Seben) t?erloren (§. 115).

5lud) bie SSorter mit ^ortifetn (Vorfitben, Sßorroör*

tern) werben of^ 3ufammengefe|te httiafyttt SBei biefen

ift baratif $u achten , ob fie betont ober unbetont, unb

baljer trennbar ober untrennbar finb.

28ir fagen: er oerfiert, fjat üertoren. (§r entfajdbigt

i!m (erfegt ben Schaben), fjat um entfdjäbigt. — 9Ser-

unb ent- finb tonlos unb werben t)om 3 c^tt)0rte n^
getrennt.

33>e, tntf er, ge, i>er, $er finb t o n l o § unb

untrennbar*

Sludj mi§ gehört fjiefier: e§ mißlingt, c§ ift iljm mißlungen,

e§ mißfällt mir (gefallt mir nidjt), fyat mir mißfallen.

2Str fagen bagegen: aWaffen, id) taffe afc, er §at

ab-ge-laffen. $luf(e|en, er fe|t ben §ut auf, er ^at

ü)n aufgefe|t. — 1b unb auf finb betont, unb werben

in ber 5lbmanb(ung oom ßtitrooxk getrennt. 3m Mittel*

wort ber Vergangenheit: ab-ge-faffen , auf-ge-fe|t tritt

a,e ba^ttJifdjen, ma$ bti ben 6 untrennbaren SBorfüben

nu&t ber gall ift.

®&h r an, frei, $u, t>or, fort, bar, auf, au$

unb alle betonten ^arttfeln , hit gur 3ufammenfe|ung

bienen, finb trennbar*

1. <gr burdjtoanbert ba$ Sanb, fjat e$ burdjmanbert,

tt>jmfd)t eS gu burdjroanbern. 2. dr wanbert ^ter burdj,

ififitx burdjgewanbert, wünfd)t §iet burdpwanbern. 3m
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erften Solle ift burdj unbetont unb untrennbar, im

Breiten galle ijt e$ betont unb alSbann trennbar fcora

3ettmorte.

(§r burdjbridjt bit 2Banb, §at fte bura)brocrjen, um

jic ju burdjbredjen. @r friert (jtet burct), ift Ijter bura>

gefroren, um §ter bur^ufrted^en.

2öie burdj, fo fönnen auct): über, hinter, um,

unter, roiber trennbar unb untrennbar gebraust

»erben. £)ann ift aber bie SBebeutung üerfdjieben, 3. SB.

er pflügt bat gelb um (roenbet e8 mit bem Pfluge um)

— er umpflügt i>a§ gfelb (um&teljt e§ mit bem Pfluge an

feiner ©ranje). (£r fe|te narf) dnglanb über (reifete 511

@ö)iff naa) dnglanb hinüber) — er überfe|te bie ©rjdö*

fung (au$ einer fremben Spraye in bie beutfdje).

3n dfjnlicfjer SBeife fagt man auc§ : (§r (jintergeljt

midj (taufet midj) — er geljt hinter midj ((teilt fia>

fjinter midj), ober: er ge^t hinter mir (Ijer).

SDtit: burd)bringen, burdjfliegen, hintertreiben, über*

eilen, überjieljen, umfangen, unterftüfeen , miberfaljren,

miberratljen u. a. finb Übungen $u machen.

§. 115. 95ei ber Ableitung ift t*a$ er fte 2Bort, bei

ber 3ufammenfe$ung ba$ jmette äöort (©runbroort) ba§

§auptfäd)fid)e unb beutlidjere. 2$ei ber 3ufammenfejung

bient t>a$ erfte Sßort jur SSeftimmung be§ jmeiten ; e$ ift

&eftimmung$roort. 3n£ijorroda)ter ift £§or 33eftim*

mungSroort , SBddjter ijt ©runbroort. ®a$ SBejtimmungS*

lüort ift entmeber ein $auptroort (©eroafttljat, eiSfalt)

ober ein SÖeiroort ((gigenjinn, roeitldußg) ober ein ßtiU

»ort (8eil$au$, ©djmel^ütte).

$lud) me§r als jroei SBdrter werben ^ufammengefe^t

:

6attlerroerf$eug, ©aftljoferdffnung, 2ftaudjfangfeJ)rer, §anb*
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fdjuljmaa>r, $utmadjermeijter, ©rän$tt>trt8§au$. 3n 2luf*

fünften ober bti gar ju langen 3ufammcnfclun9en ^ff^gt

man einen £rennunggftridj .ju fe£en, j. 93. Seinroanb-gufc*

foo!en , gabtifS-Sfcäumliajfetten ($ ift SBerbinbungSfaut),

$erforgung$-$lnftalt, (§ifenmöbef-gabrif (@ifen be$ieljt

ftdj nid)t auf gabrif, fonbern auf SSftobef), $)rei(aufer-

©aflfe, 2DHfd)tt)aren-§anbfung, aber: 3£ürnberger-2ßaren-

§anb(ung (roofür man in 5luffa)riften einfach 3£ürn*

berge r-SB a r e n fejen fonnte), Sßefien- unb §ofenfioff-

gabrif, Söolle- unb 3mirn-5Öerfauf. «Bei 2hif* unb Über-

fdjtiften barf man aud) SBorter geringern Umfangt tren*

nen, bamtt htit)t Söörter befler in Ut klugen fallen:

£feiber-9ttaga$in, girm'S-gabrif, Söein-ßagcr, 9ted)nung$-

«bföfttf«, £erfauf$-9(n$eige.
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Scrpter löf$itttt

SBtegtrog unb 2lntt>enbung ber uudjfigftett

Settroötter,

nebft einigen baüon gebitbeten Wörtern.

dg finb (§. 93) ftarfe unb fdjroadje ßeitmörter unter*

Rieben roorben. Um fie §u erfennen, beachte man 1. bic erfte

$erfon (£tn§aljt ber ©egenroart; 2. bie erfte $erfon (gin$a!)I

ber ^itüergongen^eit ; 3. ba§ SJc'itteliüort ber Vergangenheit.

1. ©t orfe 3«tttjörter fittb 5. 55.: idj binbe—idj bnnb— (idj

fyabt) gebunben

ia) meffe — ia) majj — gemeffen

ia) fa^neibe — idj fd^nitt — geschnitten

iü) (triebe — idj-fdjob — gehoben

ia) faljre — in) fu§r — gefahren

id) fange — ia) fieng — gefangen.

2. 6 a) vo a d) e 3eittt)örter finb 3. V. ia) rebe—ia) rebete—gerebet

ia) bewege— ia) belegte—bewegt.

(Ein $ennjetd)en ber fd)waä)en 2l&roan&fong ift bat t,

tot meinem ba$ e auä) ausfallen fann. 3n reb-et-e, gereb-et

bleibt btö e ; in bemeg-t-e, betueg-t ift e$ aufgefallen.

(§§ gibt Jea)§ fa)tt>aä)e ßeitroörter, in benen ber ©tamm*

laut in ber 9ßübergangenfjeit nia)t bem ber Gegenwart gleia)
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i\t. ®ie[e 3'itroörter ftnb : brennen — brannte , fennen —
fnnnte , nennen — nannte, rennen — rannte, Jenben — fanbte,

inenden — roanbte.

3. Sie ßeitroörter: fein, rjnben, ttjun, bringen,

benren, wollen, Können, bürfen, f
ollen, müjjen,

w i
1

1 e n, mögen nennt man unregelmäßige ßtiirobxttx.

6ie rjaben gum %§t\l eine SKifdjung oon ftarfer unb fdjwa*

$er $orm unb fonft einige Unregelmaßigfeiten.

51 n m e r l 3m folgenben finb öorjugStteife bie ftarfen 3e&

tnorter aufgellt, SKe Biegung ber aufammengefeijten ririjtet fidj

vad) btn einfachen. 2l&iicl;men roanbelt ab nrie nefjmen, bebürfen l
tt>ie

bürfen it. [ w.

S|cn,

b. Ij. gu effen geben. S)ie alten §öogef roollten bie 3ungcn

d|en. 5lua) bebeutet e3 : einfreffen mucken, beigen. 9Jlandje

8duren d|en; Sftoft ajjet @ta§f unb dtfen. £)te 3l|ung.

$a$ 2l£ (2>iel)futter). Sie 5t|nabel (^abiernabel).

Sßacf en.

3$ batfe, bu beufft, er bä<fr, mir baefen je. — ij§

buf, baf§ *) er büfe — (Ijabe) gebatfen. £)er SBdtfer, ba$

®tbää. <Btaü buf fommt aud) „baefte" t>or.

35efel)ten.

34 befe^re, bu befielet, er befielt — idj befahl, baf^

er beföhle (richtiger als „befähle") — befohlen, SBejteljU

befehlet

!

•) „SDafS" ober „wtnn" fott" nur bie öer&tnbenbe tilrt fenntfidf)

machen.
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95 c f 1 e i ß c n.

3$ befleiße mic§ (ber größten (Eile), bu befleißefi

btc§, er befleißt jidj, mir befleißen un$ jc. — er befliß

ftdj, baf* er fidj befUffe—M fü§ bcfßffen. befleiße bte^

!

fleißig, baljer bo« sumeilen gebrauste befleißigen

(mit fdjroadjer Biegung).

begegnen,

©abroad): ia) begegne, bu begegneft :c. — idjbegeg*

nete i§m — ia) bin it)m begegnet. ®a3 S8egegni§.

beginnen.

3^ beginne, bu beginn)?, er beginnt — \$ begann—

Ijabe begonnen. 5lrm begann er feine Saufba^n unb been*

bigte jie als ein reidjer unb angefe^ener Sftann. @in

©efdjäft beginneu.

beißen.

3^ fofyt (in ba$ Ijarte SBrot), bu beißeft, er Beißt

—

er bif« — t)at gebiffen. (£in SSiffen. (Sin bi§a)en (mnnb-'

axttia) : „btffel").

©tatt be$ altern beißen. Sr beißet b. t. madjt

beißen (fomojjf üon gangt§ieren gefagt als audj t>on

{dürfen glüffigfeiten) — beizte — fyat gebebt. ®ie

fBcijc (fc§arfe, beißenbe glüffigfeit). %k Steige rb ei je

toat bit 3agb mit gaffen , roefdje abgerichtet roaren,

Steiger (Sfteifjer) im gtuge $u fangen,

95efleiben.

<Ba)\vaa): er befleibet (ein 5lmt)— er beffeibete

—

hat

befleibet ; bagegen : begleiten (jemanbem bat ©eleit geben).
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Letten.

$er §unb bellt (alt: btüt) — bellte (alt: boll) —
§at gebellt (alt : gebollen).

bergen.

3$ berge , bu birgft, er birgt — ia) barg, bafs i($

bärge — geborgen. (SBer)birg hia)l bergen bebeutet: in

Sidjerfjeit galten, einfdjliejjen. £)er fßerg. 2)ie SSurg, bie

Bürger. 2)er $urge (©tdjerljett Seiftenbe). $er *ßarf

(eine geroo^nlitt) mit ©eljdge umgebene Anlage). S)er sßferdj

(ein mit §ürben umfdjlojjencr Staunt). S)ie §erberge.

Sßerften.

2)te üttauer berjfrt ober birft — (te barft (borft) —
iffc geborften. Sag (§i$ barft, bie Anoden berften.

53 e f et) e tb en.

$eftf)etbet — befa^ieb — fyat befdjieben, b. I). SSeridjt

geben, gehörig auSeinanberfe^en, oorlaben, gut^eilen. Saturn:

befa^eiben (einjttfjtig, billig, mdjsig im Verlangen) ; t>it 23e*

f$eiben$eit. $er $efc§eib (9Iu$f unft, fdjlidjtenbe @rfenntni§).

95 e f djeren.

grüßte, bie ber §erbft befeuert — befeuerte — r)at

befeuert. 2)te SBcfäjerung (am (Sfjriftfefte). Sßergl. faseren.

55 e ft d t i g e n,

b. rj. ftdtig, feftfteljenb, bauernb maa)tn, als giftig

erfldren. (§r beftdtigte meine 5lnfid)t. $ie 9laa)xia)t hat

fid) bt\tatig^t. S)ie 2$eftdtigung.

SSeten.

{§,1 Mtt — er Mttt — f)at< gebetet.

SBetriegen.

(§r betriegt — er betrog, baf$* er betröge — §at

betrogen; f. triegen.
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95 ernähren.

<&$ Bewährt fWj, b. ^ e$ erroeifct jtdj als roaljr,

tüchtig— e$ f)at fitt) bewährt.

95 e wegen.

1. (§r bewegt — bewog-mia), mit ifjm ju geljen;

bafS er bemoge — er |at iljn bewogen, b. Ij. oeranlafSt,

$um dntfdjluffe beftimmt.

2. (fr bewegt ben Sßagen, er bewegt ftd) — er

bewegte — er hat btn Sagen bewegt, b. Ij. in 95eme*

gung gefegt (§r Wür feljr bewegt (gerüfjrt). 2)ie Söage

ift fer)r beweglitt).

95eweifen.

(Ir bewetfet — er bzwk$ — Ijat bewiefen. 35er

SBewetS.

SS e 3 e i g e n.

(fr bezeigt , b. I?. er gibt 511 erfennen — er bezeigte

feine 3ufrieben§eit. : dagegen bezeugen fjei jjt : bura) ßtua,*

ni$ bewahren, 5. 95. er bezeugte feine ttnfüjulb.

3Sejic§tigen.

@r belügt i^n ber Untreue, ftogt ifm berfefben an;

f. 8^n -

Siegen.

3$ biege, bu biegft, er biegt (um bie ®dt) — ße

Bogen in eine ©äffe — er ift unb f)at gebogen. (fr fyat

ben Stotf gebogen, weit er biegfam war. 3)er glufS biegt

jidj tief in ba$ Sonb. 9ttad)en, bafS fxa) tttoa$ biegt, fjeijtf

beugen: er beugt — beugte — fjat gebeugt %. 95. ber

SSerfuft feine§ @otme$ §at it)n tief gebeugt ; er §at feinen

S^otfen gebeugt. Unterfdjieb jwifdjen beugen unb bucfen?
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bieten.

34 biete, bu btetefi, er bitttt (6eut) — er bot, bafS

et böte — §ot geboten. 2)a$ ©ebot.

SBinben.

($r binbtt — er banb, bafö er bdnbc— r)at gebun*

ben. 2)a3 SBanb, bit SBdnber (am §ute) ; bte SBanöe (bet

greunbf4aft). £)er SSanb, bte SSdnbe (oon SBikfjem). $et

Sßunb. £aS SBünoeL SSdnbigen.

Sitten.

34 bitte, bu btttcft, er bitttt — er bot — er Ijat

gebeten, $. 23. um (Erlaubnis. (sr bat ft4 ein ©ef4en£ au$.

S)tefe$ SBort »erbitte i4 mir.

23 [a fem

34 blafe, bu bldfeft, er bfdSt— er blteS — er r)at

geblofen.

bleiben.

34 bleibe, bu bleibft, er bltibt — er blüh, bafS er

bliebe — ift geblieben.

35 leiten.

S)ic garbe bleibt — btiö) — ift geblichen, b. ^. blafS

geworben; bte ©lerne finb oerblidjen.

@r bleibt bit Setnmanb (mac^t b(et4) — bhifytz —
§at gebleicht; bit 2Kafenb(ei4e.

SBlürjem

S)er SBaum blühet — blutete — fyat gebfürjct. Sie

Sßlüte, ba$ SBlut, bit £(ume.

traten.

34 brate, bu brdtft, er brat — er briet — tat

gebraten. 2er traten, bas $&ilbbxat (2$ifbbret).
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SBrecrjen.

3$ breche, bu brtdjft, er bricht — er bradj — et

Ijat gebrochen, ber ßwti^ ift gebrochen, ber 3ttut§ ift it)m

gebrodjen, er §at ftd) S5ar)n gebrochen. (Ein Siebentel ift ein

SBrud). £)a§ tnetfte (§efd)irr ift äerbredjlidj. (Er fyat ein

@tü(f abgebrochen, ©et £age$anbrud) brauen jie onf f unb

afö bit 9£act)t einbrad), waren fie an £)rt unb ©teile,

brennen.

(ES brennt — brannte, bafS e$ brennte — fyat ge*

brannt. £>er 93ranb, bic SBranbftättc. £)er SBranntroein.

(Ein gebranntes $inb fürchtet ba$ geuer. ^Brennbar,

bringen.

3a) bringe, bu bringft, er bringt — er braute, roenn

er brächte — §at gebraut.

95 ü Jen.

(Er büjset— er büjjte — fyat gebüßt. ®te SBuße. (Er

r)at t)ic*l eingebüßt

S)enf en.

3$ benfe, bn benfft, er benft — er backte, bafS er

bäfytt — fyat gebaut. $)er ©ebanfe , bat 5lnbenfen, bit

2lnbad)t. (Er gebenft meiner, er benft an mid). SBerroanbt

ift : (jemanbem) banden.

fingen.

(Er bingt £agtt)erfer (nimmt jie in ©ienft) — er

bingte — er tmt gebingt (jumeilen aua) ftarf: gebungen).

$>a8 ©ebinge (Sßertrag, Sßerforedjen, SBebingung).

$)ref d)en.

3dj brefdje, bu brifdjeft, er brifdjt — er brafdj unb

broftt), baf$ er brofdje — t)at gebrofajen. $)rifd) ! (Er §at

leeret ©trolj gebrofdjen (ein uergeblidjeS SBerf gettjan).
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bringen , brdngen.

(5;r bringt — brong — ift ober Ijot gebrungen. @r

b*dngt — brängte — r)ot gcbrdngt. (§r bringt auf cnb*

lidje @r(ebigung ; t>k Qzit brdngt midj (treibt mia)). $)ie

Stenge brang in ben ©al; ße brdngte midj mit fjineim $)ie

geinbe jinb in bit ©tobt gebrungen
; fie fjoben fid) gebrdngt.

®tc Ätrcrjc mar gebrdngt Doli; t*a% ©ebrdnge. $)ie brtn*

genbe 9ftot$. SBerroonbt ift brücfen.

Fünfen.
d$ bünft mitt) (mir) — bdudjte it)n fd)ön -— e$

§at midj gebaucht, („©ülftte", „rjat gebünft" ift unrichtig.)

dürfen.
3cr> borf, fcw barfft, er borf — ic§ burfte, baf$ idj

bürfte — r)at geburft unb bürfen. (§r t)at e$ nic^t tlmn

bürfen. SBebürfen regiert ben S&efJenfaU, ober aud) ju*

roeilen ben Söenfall, j. 35. er bebarf wenige Leiber, et

beburfte toieler Kleiber.

ßmpfongen.
3fl) empfange, bu empfdngft, er empfangt — er

entyfteng (and) „empfing
4
)— r)at empfangen. SBergf. fangen.

@mpfer)len.

3a) empfehle, bu empfieljljt, er empfiehlt — er em*

J)fat)[, bof$ er empfoljfe (richtiger al* „empfditfe") — er t)ot

empfohlen. (§r entyfterjlt ftdj 3§nen beftenS. @mpfiet)[ midj

feiner ©eroogent)eit

!

dfmpfinben.

<§r em^nbet — er empfanb — er t)ot emtfunben.

(Sntberfen.

@r entberft— er entbeefte — ßolumbuS t)ot 5lmerifo

entbeeft.
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dreignen.

(§3 ereignet jidj — e£ ereignete jidj — e$ Ijat ftd)

ereignet. S)aS (Ereignis.

(§rüefen.

©rfiefet — erfor — §at erforen;
f. fiefen.

altere gorm : ertefdjen. ßn unterfrfjeiben

:

1. £)a$ 2\§t erlifd^t — erfofdj — ift erlogen.

2. <gr löfrfjt — rofdt)te bat geuer — er fyat t>a§

geuer geldfrfjt. 2ofd)e ba$ Zifytl 95ei 2. ttrirb eine t§d*

tige *ßerfon gebadjt.

Ernten
ober audj drnten. (§r erntete — Ijat geerntet. 2)ie dwte

(trnte).

(§rf djreden.

1. 3$ erfc§retfe, bu erfdjridft, er erfdjridt — er

erfdjra? »or iebem ©erdufd)e— er ift erfdjrodcn. (§rfd)ria*

nid&t

!

2. 3$ [greife, bn fdjredft, er frfjrcdt — er fd^retfte

ben $afen auf — er §at ifm aufgcfctjxecft. (§rfd)rede ba§

$inb nidjt ! ^ein §inberni3 fc^reefte ilm ab.

(2. ift überge^enb unb biegt fdjtoad) mit bem §ilf$*

tcorte Ijaben in Der Vergangenheit.)

@rj eig en.

(§r erzeiget (erroeifer) iljm feine %kU — erzeigte —
fjat erzeigt (bargetfyan). dagegen: erzeugen fytifyt:

hervorbringen.

(Effen.

3d) effe, bu iffeft, er if»t — er afj — §at gegeffen.

3f$! Sie (SfSfoft. Spiere treffen, 9Jlenfa)en effen.
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g a l) r e n.

3dj faljre, bu fäTjrft, er fä|rt, — er fu^r, roenit er

fü^re— er ift gefahren. (§r ift mit ber *ßoft gefahren; ober:

ber^utfdjer fyat midj nadj) Saibacr; gefahren. &ergt. führen,

galten.

3* falle, bu fältft, er fallt, mir fallen, i§r fallet, fie

fallen — idj fiel, bu fielft, er fiel — er ift gefallen, ©er

$fyfe( fallt nidjt meit oom (Stamme. @r ift mit ber Stimme

gefallen. ©ie S^ng ift fällig, ©em ©ebädjtnifje entfallt

mandjeS. ©a3 SBol; (gefallen ift bem SDhSfallen entgegen*

gefe|t.

galten.

3dj falte, bu falteft, er faltet — er faltete ba$ Rapier

jufammen — er l)ielt bte §dnbe gefallen. ©a3 fdjmarije

Mittelwort gefaltet fommt oucn cor.

gangen.

3$ fange, bu fangft, er fangt, mir fangen, tr)r fanget,

jte fangen — itt) fteng (nadj ber SluSfpradje aud) : fing),

bu fiengft (fingft) — er Ijat gefangen,

gelten.

3* fcdjte, bu ftdjtft (fxdjft), er jufjt — i§ fod&t, bu

fodjtft :c. — er Ijat gefönten.

ginb en.

3c§ finbe, bu finbeft, er finbet — ify fanb, bu fanbfi,

er fanb — er §at gefunben. ©er gunb, ber ginber. (§rjin-

ben unb entbeo!en finb 51t unterfdjeiben. $lmerira mürbe

entbetft, ba$ Sd)iefj£ult)er mürbe erfunben.

gleiten.

3* Petzte, bu flid)tft (flidtft), er flicht, mir flehten,

üjr flehtet, fie flehten — i§ flocht, bu flodjtft :c. -— er

2)ritie3 ©Vvad;fcu#. o
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fjat geflößten. (§r ftidjt einen Ärang. Die gfec^te. Da*

©efledjt.

g Hegen,
(§r fliegt — er flog, bafS er flöge — ifl geflogen.

Der gfug. Die gfotfe. Die gfagge. ®ie $öget roerben

flügge. gfogS (im g(uge).

% liefen.

3$ fliege, bu fliefjeft, er flieget — er ftolj, bafS er

flölje — xft geflogen. ®ie gfadjt, flüchtig.

Stiegen.

<§S fließt — flofS, flöffe — ijt gefloffen. Der SfufS,

bie ®fuf, bie glotte. Stoßen, b. i. fließen ^naajen.

fragen.
3c§ frage, bn fragft, er fragt — id) fragte („frug*

ifl fa(fe$) — er $at gefragt. @« fragt fö b. §. ijl

ungennfS. 2Ber oiet fragt, ber wirb biet gettriefen.

frieren.

Da« Sßaffer friert, e3 friert midj — e$ fror, baf$ e$

fröre — ift gefroren, e$ t)at mia) gefroren. Der groft

gurren.

@r fii^rt bie^ßferbe — er führte —-er Ijat geführt

© d r e n.

©drt — gor, göre — Ijat gegoren, ©dren j^at ben

begriff einer heftigen innern SBeroegung , befonberS in

glüffigfeiten , wenn fie fdjdumenb aufbraufen. Der SÄoft

gart, ©ar (fertig).

© e b-e"n.

3a) gebe, bu gibft, er gibt (bk SluSfyradje unb ©ajrei*

fcung „giebt" ijt faffdt» — idj gab , t>u gabft jc. — ^at

gegeben. ®ib ! ^)it ©abe. Die Mitgift
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©ebteten.

®thitkt — gebot — fjat geboten. £)a$ ©ebot.

©ebeifjen.

$)te ^flan^e gebeizt — gebiet — üh @adjc ift fo

weit gebieten (t-orgerütft), baf$ fie w. Ungerecht ©ut ge*

beißet nidjt.

©eijen.

3$ gelje , bu geljft , er geljt — idj gieng (aud)

„ging") — er ift gegangen. £)er Same ift aufgegangen,

t>a$ geuer geljt an jc.

Gelingen.

d§ gelingt mir — eS gelang, wenn eS gelange —
e$ ift gelungen (Ijat drfolg gehabt) ; eS ift mißlungen $at

feJjlgefdjlagen).

©elten.

3$ gelte, bu giftft, er gilt — e$ galt , roenn eS

gälte — jjat gegolten. 2)a3 ©efb, giltig unb gültig,

©enefen.
(Sr genefet — genaS (a gebelmt) — ift genefen.

©enießen.

3dj genieße, bu genießeft, er genießt — er genof$

(o furj); genaffe — §at genoffen. £)er ©enufS, bit ©e*

nüffe. (§r genießt biefe ©Reifen gern, ©enieß ber Sfhtlje!

©er atljem

(§3 gerate nirijt alles — geriet!) — ift geraden.

$er Soeben ijt Ijeuer ntdjt geraden (aber: ber 5lrjt jjat

tfjm geraten, meljr frieren 51t geljen).

©eruljen,

b. ij. forgen, btbafyt fein. 3- &• ©eine §o^eit geruhte

ju verfügen.

8*
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©efdjerjen.

®$ gefegt — e$ 9*fW — e$ ijt gefcr>r)en. Sie

©efd)id)te. (§3 fott i$m nid^tö geföejjt» (&ufto£en). 3*

mufSte nidjt, nrie mir gefall).

© e ft e § c n.

3c§ gefiele bir, bu gefleht mir, er gefte|t Upn —
er gejtunb unb geftanb, aber nur : er geftimbe — er §at

geflonben fo.
35. feinen Segler).

©eroinnen.

(§t geroinnt — gemann — tjat geroonnen. £>er ©e*

ttinn — ber ©eroinfi (im ©piele).

©iefcen.

3dj giefce, bu gief eft, er giefct— gofS — $at gegoffeu.

$er ©uf$. Sic ©offe.

©teilen.

(§r gleist — glitt) — W geglichen.

© i c i f e n.

(§r gteifet (fiatt gleitet), b. $. t§ut gteitt}, fjeudjett,

baljer: ber ©leifener ober ©leiSner.

©teilen bagegen tyeijjt glänzen.

©leiten,

©leitet— glitt— ift geglitten, ©fatt, glatten, aus-

gleiten, er ift ausgeglitten.

©limmen.

Sie Stylt glimmt — nod) glomm bic %a$ti — Me

gunfen finb »erglommen. Sic fd)roaü)e $orm „glimmte*

fommt juweifen autt) oor.

©raben.

@r gräbt — grub, menn er grübe — f)at gegraben.

$a$ ©rab, bk ©rubc, ©ruft.
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©reifen.

3dj greife, bu greifft, er greift — er griff — §ai

gegriffen, ©er ©riff, ber begriff; begreiflich.

§ o b e n.

1« 51(3 übergcljenbeS ßtitrooxtim Sinne uon galten,

fcefi$en, 3. SB. idj Ijabe triele ©üter, bu Ijaffc , er Ijat,

wir baben, iljr Ijabt, fte Ijaben — iü) Ijatte :c*> bafä i#

ijatte — er ijat gelobt, ©ie §abe, moljlfyabenb.

2. Sit« §itf$$eitroort manbelt e$ eben fo ab: er $aft

meine 3lu$fage befidtigt, er ijatte mir öerforodjen.

galten.

3dj §o(te, bu ijdltft, er fjdtt— er Ijielt, hu ijieltfi «*

— er ijat genauen. (Er Ijdft 9tta£ in allen ©ingen. SSBif

mußten 2Bad)e polten. SBofür galtet iljr midj? Spalten,

aufholten, *c. bie Haltung.

fangen unb gongen.

1. (Er Ijangt ober rjdngt mit Siebe an feinem Pflege «•

öater (ift anljdnglidj) — er fjteng (audj „fjtng") an mir mit

ganzer Seele (mar anr)dnglitt)) — hit %fel finb nodj gefter«

am SBaume gegangen»

2. Sie Ijdngt it)re Kleiber ^um Srocfnen auf. — Ttan

langte (aber m'djt : fjieng) ben -üftörber an ben Balgen —
er tjat feinen Sftoa* an ben 9£agel gelangt, ©er üttärbet

mürbe gelangt (aber nicfjt: gegangen).

§ a u e n.

(Er fjauet — er l)ieb ben 2lft herunter (jumetfen an§

fdjroad) : er tyauete) — er Ijat §ol$ genauen (weniger gut

tft: hat geijauet). ©ie §aue, ber $itb. äkrmanbi ift t

Ralfen, baijer bie §acfe.
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$eben.

3dj Ijebe, bu fjebft, er §ebt — idj ljub (ober fjob),

bu (jubft Qjobft), er Imb (fjob). 3n ber oerbinbenben 2Irt

fagt man am ridjtigften: pbe — er i)at gehoben, ©ein

©efdjäft ^at fttt) feljr gehoben. 2)er Söinb ergebt fidj.

§ e ( e n,

b. Ij. verbergen; am gebrättd)fid)jten ift oer^fen,

bat)on: unoerbolen (idj fage e§ wmerfjolen). 3m übrigen

ift e$ fdjroadj geworben: er (oer)fjefte bie ©efaljr —
fyat oer^elt. ®in §eler.

#ei£en*

3$ fjeiße Submtg ; mie Ijerfeft bn? er §eij?t midj geljen

— i$ §it§ — fyabz gerjet^en, er Ijat miä) ge§en Reißen*

§ c i 8 e n,

b. i. Ijeij* machen. 3$ ^eige, bu fjet'äeft, er ^et^t

ben £)fen — ^eijte — f)at geijeijt. 5ttfo fdjmadj. S)ie

§i$e. dhujcisen.

§e(fen.

3$ Ijelfe, bu I)i(fft, er Ijilft, mir Reifen, iljr Reifet,

fie Reifen — id) ^atf, bu f)alfft it., baf$ er mir ijülfe,

menn mir i^m puffen ic. — er Ijat geholfen. §i(f

mir! bie §üfe, bef)ifflidj (aud>: §ülfe, beptflid)), ber

©eljitfe.

§o ten.

(Sdjroadj : er r)oIt — fjotte — i)at geholt. @in $a<f

(ober 9ßaht~) abloten.

3rren.

©djmadj: er irrt — irrte — fjat geirrt. 3$ fyoht

midj geirrt. 2)er 3^t§um. 3rrtg.
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kennen,
3dj Fenne, bu fennft, er Fennt — er fannte, baf$

er fennte — er Ijat gefannt. ^enntlitt). 95efennen it.

liefen»

<Sr (cr)Fiefct— (er)for — fjat erforen b. b. gemault.

Äfiren (ßurfürft b. fj. 2öaf)lfürft). Soften (Don einer

©petfe t>erfuct)cn).

blieben, ftattben.

33etbc formen (bk erfte ftarf, btc jroeite fdjroadj)

werben gebraucht unb ^wax oft oljne Itnterfdjeibung. Äfiebt

— Hob — geffoben neben: flaubt (§0(3) — floubte—
geffaubt b. t. gefoaften. $ie Äfoft, Äföftet.

klimmen, flemmcn.

(§r ftimmt (ben 93erg fn'nan) — er fromm — ift ge*

Kommen. (§r fyat btc 9lnf)6lje erffommen. (§r ftemmt (btc

Singer) — er Hemmte — (jat geHemmt. ©ein §erj mar

beffemmt (unb bekommen) b. % geängffigt. ®ie ßfaram

(enge 9&ergfdjfodjt). Sßermanbt finb: Heben, Hettern,

Hammern.

^fingen.

<&$ Hingt mir in btn £)§ren — e$ Ffang — f)at

geffungen. $>ie £öne ftnb t>erHungen. ©er ßfang, bte

klinge, JHtngel, Hingefn.

kneifen.

Äneift — fntff - $at gefniffen.

$ m m e n*

3$ fomme, bu fommft, er fommt — tdj fam , bn

famft, er fam — in) bin gefommen. ^omm(id) (roofür

man gemö§nlitt) „bequem" braudjt). (Sin miüfommener ©aft.
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können.
-(s? rann— er formte — §at geformt ober rjat fönnem

Mi f)ai feine Sermion gefonnt (gemufft); er 6at ntdjt

fielen fönnen.

Art eeften.

3c?) friede, bu frie#, er friert — er froer) — tjt

gefroren.

Sa b en.

3m Sinne oon befaben: er Tobet ober fdbt — Tub,

&tm er aufhübe— t)nt getaben. Sie Saft, belüften, befdftigen.

3m Sinne t»on einfaben: labet — htb imb fabete

—

«r fyat tt)n eingefaben.

Soffen.
®a$ a fcfjroanft ()icr ^mif^en ©eljmtng unb Mrje.

34 laffe, bu (dffeft (abgefüllt: lafSt ober Idft). er läfit,

nur [äffen, ifjr [ajfet, fic (äffen — er Her) — fmt gefaffen

(ober: er r)at e» fallen (äffen).

Saufen,

3ü) laufe, bu fanfft (fdufft) — er lief — ift gelaufen.

S d u g n e n.

(§r (dtignet — er (dugnete — er (jat getdugnet. 3n

$er SDhtnbart: (augnen.

S e t b en.

3$ leibe, bu (eibeft, er feibet — er litt — §at

gelitten (ertragen, erbulbet). (§3 ift ü)m oerfeibet.

Seiten.

3dj teibe, bu leifjeft, er leifjet — er ttelj — fyat

geliehen. $a§2Sort ht^uttt fjauj)tfdd)[itt) : übergeben. $a*

gegen borgen bebeutet auet) armetjmen, empfangen, borgen

mafyt (Sorgen. £)er $Befi§er Uiljtt au$, öerlei^eioermietet;
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fctr anbcre bagegen feilet an (bit 9lnfeilje), entlefnt, mietet

($. 35. ein gramer).

Soften f. erfofdjen.

8 ef e n.

3$ lefe, bu liefe{t, er liest — irf) fa§ — fyaht gele*

fem SicS! Sefen ty\$t uvfpr. fammefn, baljer: Sßeintefe.

Siegen.

3$ liege, bn liegft, er Hegt — er lag — ift unb

hat gelegen. 3$ lege, bu legft, er legt — er legte —
§at gelegt. (Er liegt auf bem )Stttt— legt fitt) auf ba$ Sßeti

8 ugen.

(Er lügt — log — fyat gelogen. Sug unb £rug,

9ttal)len.

1. 3$ ma^le (auf ber s33cüt)te); bu tnafjlff, er matt-
er mahlte — fyat gemalten (alfo nur önS Mittelwort ift

noß} ftarf).

2. 3n) maljle (^eidjne), bu mafjlft, er maljft — er

mahlte — er r)at gemault (du 23ifb). £)a3 S)el)nunggs \

fonnen hdbt 3^troorter entbehren. S)er 9MUer Ijat gema§*

len — ber 3Jla§ler fjat gemault.

Wlzib en.

3$ meibe, bu meibeft, er meibet — er mieb —
fyat gemieben.

helfen.

$)ie 9ftagb melft ober milft — fxc molf — Ijat bte

ftulje gemolfen, 2)ie 2Mdj.

Neffen.
3dj meffe, bu miffeft, er mtfSt — er maf? — fjat

gemeffen. fDHf«! (b. I). nimm bo« 3)la| !) ©ic 3Rof (j. 8.

eine 9fta£ SKkin), ©emä£, angemeffen.
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bieten.

mittut rjat gemietet.Sdjroadj : er mietet -

2>ie SKiete. $er 9fliet(e)$in$.

Wt ö g en.

3$ mag, bu magft, er mag, mir mögen, ir)r moget,

pe mögen ; er möge fommen — id) mochte (o gebebt),

baf$ ia) mödjte — er hat mögen ober gemocht (o gebet)nt).

£)a$ Vermögen; möglidj. dr oermödjte moljl (rodre im

©tanbe) ein beffereS ßfeib ju be$aljfen. (Er mag (barf)

ge^en. 3$ möchte ger)cn (tjätte Suft ba$u).

9)1 ü ß e n.

$)a$ ü in biefem SBorte, früher gebebt, mirb jefct

fdjon fjaufig fur$ auSgefprodjen (muffen). 2ßir rieten un$

tjier in ber Schreibung nad) ber gebetjnten 5luöfprac^e

(müßen)

.

3d) muß, bu mußt, er muß, mir müßen, ic)r müßt,

fic müßen; bafS er müße :c. — id) mußte, bu mußteft,

er mußte, mir mußten, ifjr mußtet, fie mußten; baf8

id) mußte :c. — er rjat müßen, feiten fagt man: er Ijat

gemußt, §r fyat auSgetjen müßen.

9£ d Ij e n.

(Sie nat)ct — ndt)ctc — Ijat genaset, $)ie*ftaljt, bit

9cd§terin ober 5^är)cvtn.

3$ neunte, bu nimmft, er nimmt, mir nefjmcn tc.

— id) naljm, bafS ernärjme — id) rjabe genommen. Stimm!

(£>a$ m mirb nffo gebofepeft, mo t>k furzen ©efbftfaute i ober

o r»orfommen.) Slbnerjmen, auftürmen, einnehmen u.

£er 9^ame, näm(id).
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kennen.
(5r nennt — nannte, bafS er nennte — bat genannt.

£)er Kenner.

pfeifen.

3* Weife, bu pfeifft, er pfeift — er pfiff
— $at

gepfiffen.

Pflegen.

3dj pflege, bu pffegft, er pflegt — er pflegte (alt:

pftag ober pflog) — Ijat gepflegt unb gepflogen. (§r »er*

pflegte ben teufen, er pflegte feiner tltent; er pflegte

tdglicfj 3tt)eima( au^uge§en.

greifen.

(§r preifet — prte§ — fjat gepriefen. £)er *Jkei$.

Quellen.

$)a§ SBajfer quillt aul bem 35er ge Jjeruor — e$

quoll — ift gequollen. $ie £tuelle.

9ft d dj e n.

(£r rddjt (fiefj) — rd^te — fjat geragt. £>te Statte,

ber Stddjer. £)a$ Mittelwort „gerodjen" ift veraltet.

Statten.

3dj ratlje, bu rdtljft, er tätlj — i$ tietfj, bu rietet,

er tietfj — idj Ijabe geraden. £>a$ Sftdtffel, ratsam,

erraten. $)er SSorratfj.

Reiben.

3dj reibe, bu retbft, er reibt — idj rieb, bu riebft,

er rieb — er §at gerieben. ®ie $ttibt.

Steifen.

3# reife, bu reifeft, er reifet — er reifete — er

ijt gereifet.
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Steifheit«

3$ ret§c, bu reijseft, er reißt — er rifS — ^at

genffen. Steigen bebeutet : §ie^en P trennen, früher fjatte e$

auif) ben Sinn üon fdjreiben, jeidjuen, barum fagen nur

nod): ba§ Slei^eug, ber (SrunbrifS.

Letten.

(fr reitet — ritt — ift geritten. ®er «Reiter, Sfcitter.

kennen.

3ct> renne, bu rennft, er rennt — er rannte — ijt

gerannt. $)ie Stennbaön.

St t e dj e n.

@r riecht — rod) — kt gerochen. £)er ©entdj.

fingen.

<St ringt — rang — §at gerungen. 2)er Sting. ©ie

laben bfe $äribe gerungen. Sic ringen mit einanber.

9t innen«

$a3 gaf« rinnt — ber Schweif? rann il)m tton ber

Stirne — ift geronnen; i>a$ gafS Ijat geronnen; bie

Wlilü) ift geronnen.

Stufen.

@r ruft — rief — l)at gerufen. £)er Sfhif.

©alj en.

©oljt — fa^te — \)at gefallen. 5Ufo nur nodj ftarf

im Stttttelwort

©äugen«
Saugt — fog, Ijat gefogen.

Schaffen,

i. 6t fd}offt (bringt ^eroor) — er fdjuf, fd^üfe— t)at ge*

fi&affen. ©Ott erfdjuf bie SBelt. <§r ijat grofe Sßerfe gesoffen«

2. 6r fdjafft {axbtütt, uerantafSt) — er fdjape—
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$nt gefc^afft. £>er ©offner (^eforger). £)a3 ©efdjaft. (§t

fRaffte £ag unb Sfcadjt. §aben «Sie btc 3Berf$eugc ange*

föajft (gefauft) ? £§uet, roaS eudj ift gefd;afft (befohlen).

<Sc§atIen.

©cfymad): &a$ @djo fc^allt— fdjattte — §at gefc^aüt.

<§r fdjettt — gellte — rjat gefreut.

©tarf: (§3 erfdjattt — erfc^oll — ift erfdjotten. Sein

fftufjm erfc^oll buref) nlle Sanbe.

©feinen.

Steint — fdjien— rjat gefd)ienen. £)er 9ftonb fdjeint.

$>u fcf)etnft mube $u fein. (§3 fdjeint regnen 311 mollert.

©er ©ajein triegt £)em Schein ift ba$ äöefen, ba$ SSirf*

tidje, entgegengefe|t.

©Reiben.

<5§tibtt — fdjieb — ijat gerieben. @y btbtntti

trennen, $ert§eifen. S)a3 ©djeit (§oIjfc^ett), bie ©Reiter.

Unterfdjeibcn. S)er ilnterfo&ieb. £)er $lb[d)ieb* 2)er unb bit

©djeitel", rao bie §aare fiel) ferjetben.

6 d) e 1 1 e n.

3ci) fc^efte, bu fdjtftft er fc^ilt — er fdjalt — §at

gegolten. ©djift üjn nidjt. (§in un6efdjoltener Sftann.

© dj c r e n

3c§ feiere, bu fdjerft, er ferjert (friert) — er fdjot

bit ©djafe — §at gefroren. S)ie ©d)ere, Saf$ midj unge*

froren (in Sftu^e) ! (Sine ©djar. $te ©chatte*) (@infdjmtt).

£)ie ©djaffdjur.

©cfyeuen.

3d) fdjeue, bu fdieueft iljn, er freuet (jxdj, jeman*

ben)— er fdjeuete — Ijat gefdjeuet. 2)er Slbfdjeu, fdjeufttdj,

*) $a3 a ift gebebt.
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©Rieben.

3$ fdjiebe, bu fdjiebft, er fdjtebt — er fdjob — fjat

gehoben. Der ©djteber. Die ©cbiebtrulje, ber @c§teb*

farren. SSerfdjiebe nic§tö auf morgen. 5lufgefdjoben ift nidjt

aufgehoben.

©cfjiefjen.

Der ©$ü|e fdjtejjt — er fdjof$ — §at gefdjoffen.

Der ©djufS. Der ©c§op (junger ijroeig), bie Stoffe

;

ber @rf)öf$fing,

©djtnben.

3um £f)eil fdjroatt) geroorben; fc^tnbet — fdjtnbete

unb fdjunb — ljut gefdjunben. Der ©rf)inber.

©Olafen.
<§r fdjfäft — fdjlief — Ijat gefdjlafen. Der ©djjfof.

SDiidc> fötäfert. (Sinfcbfäfern.

©djfagen.

3$ fdjfage, bu fdjlägft, er fdt)tägt — er fdjlug —
f>at geflogen. Die ©d)laa)t.

©dj letzen.

®r fölcid&t (fitt)) um bie @rfc — fdjltd) — tjl

gefdjlidjen, §at fid) gefdjlidjen. (§r metf? alle ©cfjticbe.

@rft§leicf)en.

©djfeifen,

1, <§r [greift (Warft) ba$ Keffer — fd&Iijf — Ijat

gefdjttffen. Der ©djfeifer. Ungefdjliffen fdjnetbet ntdjt. Der

©efjliff. Der ©djreifftein.

2. @r fdjletft t^n auf bem Stoben umljer — bie

getnbe fdjleiften t)k geftung b. 1). matten ßc bem SSoben
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gtetd) — fic Ijaben gesteift. $a$ §0(5 wirb gefäleift

(nachgezogen). ©Steifen ijeifct audj gleiten, 3. SS. auf bem

(Sife (gtttfdjen), er $at fange auf bem (§ife geföliffen.

@d)Ieifcen.

@r fölci&t b. i. faultet— föltf« — f)at gefdjfiffen.

gebern fdjleijjen b. Ij. abftreifen. SSerfcrjtei^en feci^t ab*

(äffen an Käufer, baljer ber 9ßerfd)leif$ (dinzefoerfauf).

(Schliefen.

dx fdjlieft (fcptft) burdj ben 3aun — fdjloff
—

ift gefdjfoffen. $)ie ^üdjlein finb au$ bem (§i gefdjloffen.

9JHt bem 3lrme in btn Srmel fdjliefen. $)ie ©pfeife. ®et

<Scrjfauf (zur (Ermdrmung ber §dnbe, audj SJluff genannt).

©cfytiejjen.

3$ filiere, bu fdjltejjeft, er fdjltefjt bte £§ür $u —
er föfof« — Ijat geföfoffen. £)a§ ©djlofS. 2)er ©Rüffel.

2>er ©djloffer. £)er 2)ecfel fdjfiejjt, roenn er genau anliegt.

Sttan fd)liej$t einen $auf , roenn man fidj über ben

^ßreiö einigt. $iefe SMrne ift gelb, barauS fc^fie^e ity,

bafS fxe reif ift.

Solingen.

1. (Springt — fdjtang — $at gefdjlungen. ©te

©erlange. £)er (Efeu fdjftngt jid) um ben SSaum. ®te

©klinge. S)er 25aa) fajtdngelt fidj.

2. §inunterfa}lmgen, tmfdjlingen. ©abliefen, ftf;lucffen*

«Sdjmdljen.

(§r fcr}mat)et (jemanben) , üerfdjmdljet (ttm$) —
f^mdt)ctc — fyat gefdnndljet.

£)ie ©dundlmng. ©djmdljlicfj. &ie ©djmadj (a gebebt).
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S)er «Schnee, bie Sßutter ic. fdjmtf$t — fdjmolj —
tj! gefdjmo^en.

(§r fc^mef^t (madjt fdpe^cn) — fdjmefjte ba§ SDfatall

— fjat eg geftfjttiefät.

£)a£ ©dfjmafj. S)a3 (§r§ ratrb in Öfen gefdjmefyt

(au§: gefdjmofäen). S)te ©djmel$ütte. ®.er ©djmefyttegel.

©ajneiben.

(§r fdjneibet — fdjnitt— fjat gefdjnttfen. ®ie ©kniffe

(dtnfdjmtte). S)er (Schnitt (eineS ^feibeS). ®et ©djmtter.

©djni|er.

©ebneten.

(Ü3 fc^neiet— fdjneiete — Ijat gefdjnett. ®et Schnee«

3n bet Süttunbart fagt man : fdmetroen, f<|nciben — eS §at

gefdjeibt unb gefdjniroen.

©djnieben, fdjnaufren.

£>er Sßinb fajnob — Ijat gefdjnoben. häufiger nritb

bte fdjmadje gorm gebraust: fd^naubt — fdjnaubte —
Ijat gcfdjnaubt. ©ajnaufen b. i. me§r ober minber ^orbar

Sitjjem gießen.

Schrauben.

Schraubt — fdjrob unb fdjraubte — gefajroben unb

gefdjraubt. $5te (Schraube.

©djretfen.

(Streift — fdjtetfte — f)at gefr^rceft b* t. in

©freien gefe|t. ©. etfdjtetfen.

©Treibern

<§r fc^retbt — fdfjrieb — ijat gefdjrieben, $>ie

Schrift
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©djreien.

2>aS ßinb fordet — fdjrie — Ijat gefdfjrien. ®et

©djret, bn§ ©efdjret.

©freiten.

%i fdjreitet — fdjritt— tft gefdjritten. S)er Stritt

©Broten.

(§r fdj rötet b. Ij. jerftütft, ^er^aut — er fdjrotete

(^dupger a(3 : er fdjrtet) — er fyat gefaxten unb gefd)rotet

©a$ ©djrot. äßierfdjrötig (etftg, grob), Sßon ec§tem ©d)rot

unb Äorn b. 1). gebtegen.

© d) ro d r e n.

£)ie §aut fdjtmert— fdjroor — tft gefroren, $ie

Sd^äre. $)a$ ©efd)tt>ür.

©c§roeigen.

3dj jdntmge, bu fcfjmeigft, er fdjmeigt — fd)ttrieg-—

er Ijat gefdjmiegen. 23efd)tt)id)tigen.

©djroetlen.

S)er Warfen fdjrotltt ijm — fdjmoll— tft gefämoffen.

$)er Sßinb fdjroeüt bie (Segel — fajnoelfte — Ijat

gefdjroellt

£)ie ©dntntlft (©efeftmutft) ; ber ©c§tt>utft ( 3. 35. in

einer Stebe; f^nmffttg). £>ie ©djmiefe, bie ©djroelle.

SSerroanbt: wallen, quellen.

© dj) r» i muten.

S)er gifdj fdjnrimmt — fdjtöamm — ift (6ßt) ge*

fd)tt)ommen.

Sdjttjemmt — fd)raemmte — ba$ Saffer bat ben

©teg roeggefdjroem-mt. 3>ie ^{erbe in bit 6e^U)emme

führen.

©ritte» <Z\>xaä)bu&>. ö
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©d^minben.

©djminbet (toergeljt) — fdjmanb — t|t gef^mutiben.

$>ie 3e^ Dcrfc^ttJtnbet. £)ie Söolfen pnb nerfd)munben.

©tf) min gen.

®ct *ßenbel fdjmingt bin unb Ijer. £)er fetter fd)ttnngt

pt§ in ben ©attel; er fdjmingt bic Sonjc — fdjmang —
Ijat gefdjmungen. S)ie ©age ijt bei un$ im ©dränge. (£r

Ijat bo« ©efdjäft in ©d)ttmng c\tbva^t ®ie ©Urningen

(glügel). ©dnnenfen (3. 95. ben §ut). (§inen ©djmanf

erjagten-

©djmoren,

ftatt: ferneren. @r fdjmort (leiftet einen @ib) —
fdjmur (fc^roor) — Ijat gefdjmoren. $)er ©dmmr. SBe*

fdjmören.

©efjen.

3$ fc^c, bu jteljft. er fte^t -- id) faf), bu fa^ft r

er fal) — er Ijat gefeljen. ©ief)! £>a$ ©eftc^t. @in SBeaV

fei, fällig auf ©id)t. Sie ©ic§t b. t. 2lnbli<f. $ie 2Iu$*

föt w.

©ein.

3dj bin, bu bift, er ijt, mir pnb, i^r feib, jte pnb;

baf$ idj fei, bafS bu fettft ic. — ic^ mar, bu marfi,

er mar ic. ; bafS er mdre — ify bin gemefen *c ©et

!

©eib fleißig!

Sßer bifHm? $>a$ Sefen, roefentKd), obmefenb, bit

$bmefenfjeit. ©ein mirb ^au^tfdd^fic^ afö $ilf$aettmort

gebraust: idj bin gelaufen, er ift gerettet xt.

©enben.

3tt) fenbe, bu fenbeft, er fenbet — idj fanbte; baf$

er fenbete— er Ijat gefanbt (ober gefenbet). $)er ©efanbte,

bie ©efanbtfdjaft. 2)er 93udj|dnbler (t>er)fenbet ein *ßatf|
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burdj bie Vfioft, aber er (oer)fd)i<ft bie neuen 95üdjer bunfc

einen $erumtrdger an feine ^unben.

Sieben.

Siebet — fott — fyat gefotten. $)er Sub. $>er

Seifenftebcr.

Singen.

Singt— fang — §at gefungen. £)er ©efang. Sänger.

Sinfen, fenfen.

Sinft — fanf — ift (tief) gefunfen.

Senft — fenfte — $at gefenft. 3n bat 9tteer oer»

fenfen.

Sinnen.

Sinnet — fann, roenn er nadtfdnne — ift gefonnen

unb gepnnt (bti 3ufammenfe|ungen : fyat gefonnen). 2öie

bift bu gegen mitt) gefinnt? dr fyat lange nadjgefonnen,

n>ie er e$ xvofy anfangen mochte. (§r finnet auf eine ßifL

5öer §at etmaö erfonnen? £)er Üttenfdj ijat fünf Sinne:

©eftdjt unb ©et)ör , @eruc§ unb ©efdnnao?, ©efu§t.

$frmd)e baben wenig Sinn für bk SCßufif. Sinntid). $)ie

©efinnung.

St|en.

3dj fi|e, bu ft|eft, er jt|t— er fajj, baf$ er fdjje
—

ift gefeffen. S. I. S£raa> unb Seftbud) S. 160.

Soüen.
3dj fott, bu fottft, er fott, mir fotten, iljr fottt, fte

fotten — ia) foüte — er fyat gefottt ober er §at fotten.

3a) ijabe md)t fo met au$ ber Sßeltgefdjidjte behalten,

aU ia) mo^l gefollt Ijdtte. (§r §dtte mit mir ge§en fotten.

3§r fottt fommen. (§r foll feljr reidj fein (man fagt e$).

2Ba$ man fott, ift man fdjulbig, bafjer: W Sdmfo. $)et

Kaufmann unterfdjeibet : Sott unb §aben.

9*
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(§r fpeiet— fptc — ijat gefpten. $)er©pei$ef. (§:tne

Nebenform tft; fpuden.

©Pinnen,

©te fpinnt — fpann— ijat gefponnen. $)a$ ©efptnft.

§irngefpinfi (©efpenft). $te ©pinbei. @S $at ftc^ ein

©treit entsonnen, ©ie Spinnerin.

©pleijjen.

§ateine äfjnft'cfje SBebeutung rote fdjleijjen. 3^»rei&t b. §.

fpaliet, fptittert — fplif* — §at gefpiiffen. Der BpiiU

ter. $)er ©pttnt, b. i. ba$ meiere, garte §o(j §roifc^en

bem SBoft unb bem förnljofje eineS SBaumeS.

©predjen.

3$ fprec§e, bu fpriajft, er fprtdjt, mir fprerijen, iljt

fpred)(e)t, fie fprecjjen — ia) fprac§, bu fpradjft — er ijat

gefprotf)en. ©prid)! ber ©prud), ba$ ©pridjmort. @r fjat

mitt) auf ber ©trajje angefprodjen ; ba$ 93ud) fpridjt mitt)

nid)t on (tft nidjt anfpredjenb, b. 6. gefallt mir ntdjt). §alte,

tt)a$ bu oerfprodjen! £)er $lann i)ä(t fein SBerforedjen.

©priesen,

©te 9ßurael fpriefcet (bricht ^ertior) — pe fprofS,

menn pe fpröffe — ift gefproffen. Oft gebraust man Ut

fdjmatt> $orm : fprofSt — fprofSte — tft gefproffet. ©er

©pröfSUng (5Ib?ömmting); bte ©proffe (^panjen^metg).

(grforiejjltdj (gebeirjlitt)).

©pringen, fprengen.

©rfpringt— fprang — tft gefprungen. Der ©prttng,

(£r fprengt — fprengte — Ijat gefprengt, $.95. Seifen,

ßr fam (auf bem *ßferi>e) ba^ergefprengt.
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©tedjen.

$>ie «Biene jiidjt (mit bem Stauet) — ftadj — i)at

geflogen, ©tia)!

©teilen.

1. 3m Sinne oon „feft fein": ber *ftagel fteift in

ber Sßanb (ift borin befeftigt), bcr traten fteift am ©piefce

— er ftaf in ©dmfben (audj „ftetfte") — er ift (audj fyat)

in ©Bulben geftetft.

2. 3m©inne t>on „fc ft machen'', i)ineinfegen: @r §at

bte ©tange in bie @rbe geftecft. (§r ftetfte ba$ ©elb in

bie %a\a)t.

©tefjen, freuen.

3* fielje, bu ftejjft :c. — id) fiunb ober ftanb (je

natf) bem Söofjlfoute), bu ftanbft, er ftanb, mir jtunben

ober ftanben jc. ; bafS e$ beffer ftünbe, rocnn fxe fic§ oer*

ftünben (in ber oerbtnbenben $lrt ift nur ü richtig) — i$

bin geftanben. £)er ©tanb, Staat, bit Stobt, Btättt.

(Sr ftellt — fteüte — §at geftellt. £>ie ©teile, ba$

©efiefl.

©teigen.

3$ fteige, bu fteigft *c. — er ftieg — ift geftiegen.

$)ie ©tiege, ber ©teg über einen SBadj, ber Sufcjteig (über

einen 5Öerg). ©teigern, bk Sßerfteigerung»

©telen. ,

$)u ftielft, er ftielt — er ftal — Ijat geftolen, Sßer-

fto(en (§eim(idj).

©terben.

@r ftirbt — ftarb ; bafS er ffcürbe — ijt geftorben.

©terbtta), abfterben (oon ^flan^en «.)•
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©Heben.
(Sin §oufe Slenfdjen fttebt auSeinanber — flob —

tfl geftobem ®a$ ©djneegeftdber. @$ ftaubt, ftaubte, Ijat

gefiaubt; ber ©taub.

©to£en.

dt fiöfjt — ftiefj — Ijat gefio^en (o gebebt rote audr

in: ©tofj). $er ©tojjel.

©treiben.
@r ftrcid^t (3. SB. bie §aare an« bem ©efid&te; bie

8uft Preist bura) bie offenen ä™ 1"1 **) — er ftndj —
Ijat geftri^en. $er ©tria). 5lnftreiö)en. Sie 3eit oerftreid&r.

©treiten.

@r ftrcitet — ftritt — bat geftritten. ©treitig unb

frittig.

£f)un.

3* tbue, bu töuft, er tbut, mir tbun. ibr tbut

fte tbun; caf$ ta} t^ue, baf$ bu tbueft. Daf$ er tbue

baf£ roir tbuen, ibr tburt, fie tbuen — icb tbat, bu tbatft

er tljat, mir tbaten, it)r tratet, fie tbaten ; ia> tbate, tbdteft

tljdte, tbdten, tbätet, traten — er bat getban. £bu(e)!

tbut! 5>te 35>obttbat, Sfttffetban Sbdtig, tbuntiefc.

fragen.

34 trage, bu trdgft, er tragt — icb trug, Du trupft

baf$ er trüge — er fyat getragen, Sie £rad)t (roa$ mm
tragt). $)er £rdger. (Srtrdglid). $>er drtrag bee 35oeen$

treffen.

3$ treffe, bu trifft*, er trifft — er traf; baf* er

träfe — §at getroffen. £riffgut! antreffen, betreffen, über-

treffen jc. (§r mar ganj betroffen (beftür^t). triftige (ftatt

trifftige) ©rünbe.
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treiben.

3$ treibe, bu treibft, er treibt — er trieb — er bat

getrieben. (§erben auf bie SBeibe, ein ©eroerbe, Unfug

ö. f. ro. treiben.) S)er Srieb. $>ie Stift.

Steten.

3$ trete, bu trittft, er tritt, mir treten, ibt tretet,

fie treten — ia) trat, bu tratft, er trat; wenn er träte

— er z)at getreten, aber aud): er ift getreten, $. 35. (St

bat ben §nnb getreten; er ift in bie gujjftapfen feinet

^atet§ getreten (er »erfolgt benfelben Sßeg); er ift in

feine ©ienfte getreten ; bit Sutanen pnb iljm in bit klugen

getreten, $er Sritt. Die Sreppe.

£ r i e f t n.

(Er trieft 00m ©djmeij; — troff (auc§ triefte) — fjat

getroffen (unb getrieft). ®er gelfen troff. £)er Sropfen,

tröpfeln; bk Sraufe, träufeln. (§r fam 00m SKegen in bie

Sraufe (au$ einem ffeinern Übel in ein gtöfjerc$).

Stiegen (trugen).

©tatt be§ listigen ie fe|t man gemobnfid) ü. ®er

©djein triegt ober trügt — trog — Ijat getrogen. $)er

Setrieget obet Betrüger.

S r i n i t n.

3$ trinfe, bu trinffi er trtnft — iö) ttanf — ia)

gäbe getrunfen. 2)a£ SGBaffet ift ein gefunber Sfanf. S)a$

§>etrdnf. $>a$ mar ein erfrifdjenber Stunf! üDhndje finb

dem Srunfe ergeben. Ständen (ju trinfen geben). dt ift

etttunfen; man bat ba» Sfjier ertrdnft.

5ß e r b er b e n.

Sßerbirbt — oerbarb, roenn er e$ oerbürbe — ift »er*

borken b. i. ju (Brunbe gegangen, ju ©$aben gefommen;
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bagegen ba$ fdjwadje: Derberbt — Derberbte e§ — ftot

e$ Derberbt, b. t). ju ©runbe gerietet, $u (Stäben gebraut

Sebodj nrirb in festerer SBebeutung auct) bie ftorfe gorm

gebraust; man fagt: (§r jjat baS Keffer Derberbt unb

Detborben. S)ie Skgengüffe tjaben ade SBege Derborben.

SS e t b i n g e n.

@icf) Derbingen unb jemanben Derbingen, (s$ biegt

gan$ tüte „bingen".

SBerbriefjen.

(§3 Dcrbricjjt mia) — DerbrofS — hat Derbrojfen.

Sßerbrie^lidj. ©er SBerbtufS (n ift t"ur$). (§r arbeitet

unDerbroffen.

dergeffen.
34 uergeffe, bu Dergiffeft, er Dergif^t — Dergajs

(a gebellt), roenn er mid) Dirgäjje er \)at fein Rapier

Dergeffen. SSergifö e$ nta^t!

3ergeffen" barf ntft)t mit „auf" gebrannt werben,

fonbern e$ erforbert entroeber ben Söenfali ober ben

SBeffenfall. 3- 3$. ®r §at ^n tangft Dergeffen; fte Der*

gafjen feiner 511 balb. SßergifS beine £inte ni$t; öergtf$

bet Sonaten nidjt

!

§ßer§etjjen.

34 Dertjeijje (ocrfprectjc), bu Derfjeij^eft, er Derljeifjt —
et Der^ief — t)at Derrjeijjen.

Sßerfeumben.
Siegt f^roaa). ©er Seumunb. $a$ $eHtnunb$3eii{)ni^

(ü-bcr bte Sluffü^rung, über ba$ fittlid)e Verhalten).

Verlieren.

@r Derliert — Derlor — fyat Derloren,
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Vermögen.
2ßie „mögen". 3$ fermag — idj oermodjte — habt

mmofyt (bin bermogenb gemefen).

fettleibigen,

©djroadj: er oertl)eibigt — oertrjeibigte — fyat Der*

tfteibigt. £)ie Sßertrjeibigung. £)ie ©Reibung oljne § mdte

auc§ richtig.

SSerraeifen.

1. 5lnftatt be§ urfpritngticrjm : oerroeijjen b. r). t>ot»

merfen, tabeln. (Er oerroteS (ftatt öermiefj) ifym ben gerjler.

2. (§r oermeifet — ttermieS i§n auf beffere Reiten —
er marb bc$ SanbeS uewriefen.

Sßergeiljen.

(§r Der3cir)ct — Derlei) — hat (mir) öergieljen. $ie

^er^eibung. 2>er§eii)(ic^.

SBacrjf en.

3äj nmrijfe, bu mdcrjfeft, er roderj^t — er mucrjS;

menn er nur roüdt)fe — er tft geroadjfen. £)er 3Bu^
2>a$ ©eroddjS.

2B d gen f.
miegen.

SBaren, mame^men,

©etDÖ^nitc^ fe|t man „toarjtneljmen", allein biejj Der*

fettet $u falfdjer §er(eitung. Die Sßarte, Stemm arte

mirb richtig ot)ne § getrieben. $)a$ atte „maren" fjeijjt

erblichen, aalten, beobachten, bemerken; barjer: einer Sadje

gemar merben, etmaS gemaren ; bann audj fd)ü|en, Sorge

tragen, bafjer; bemaren, oermaren, märten (beforgen unb

Ijüten), maren (waren machen). 3)er harter ober SBdrtet.

$>er Sßurgmart.
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@in gonj onbereS 2öort ifl: rooljr, bie 2Boljdjeik

<5t tcbet roaf)r, aber: er nimmt mar.

SBafdjen.

3<§ toafdje, bu roäfdjeft, er roäfdjt — fte roufd),

jte roüfdje — fie Ijat gemäßen. $ie SBäfdje. $altr

SBofc&ungen finb bem Körper fefjr äuträglidj.

2Beben.

3ö) mebe, bu roebft, er roebt (oft : „roibt") — er roob

wöbe — fjat gerooben (oucfe geroebt). $)a$ ©eroebe.

5BetO)en.

Söeir^t — mitf) — tft geroicben. (§ntroeirf)en. 5Ser-

ttidjenen Sonntag.

Reifen.

(Sr roeifet mid) jured)t — roieS — Ijat geroiefein

Semonben unterroeifen. (§r erroieS i§m ©efäliigfeiteu.

®en SBeg meifen unb geigen. Sie SBeife (b. f). bie Ulrt,

ber 3ßeg).

So e i
fj
a g e n.

@r roei|agt — inei^agte — t)at geroeijjagt. $>?>

SBeifja^ung. (©eroöbnlid?, obgleich unritfjtig, [abreibt man

^tteiäfagen*, „SBeiäfagung".)

20 et ^ en.

@r roeijjt, b. f). maa^t roeijj
; j. SB. mit ßatf —et

weifte — Ijat gemeint.

2ß e n b e o.

@r roenbet (bo^ SSfatt um) — er manbte (fein

©elb gut on) ; baf^ er menbete — fyat gennnbet unb

gemonbt. Sßermenben , oermanbt, bit Sßerroanbten. @tn

gemonbter Kaufmann, ein. geroenbeter Sftoo?.

Sterben.

(§3 bebeutet : ijanbeln, fid) um etmaS bemüben. e*

ju erlangen fud)en.
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3d) »erbe, bu wirbft, er wirbt — er warb ; wenn er

toürbe— f)at geworben. SBirb ! $)er (Srwerb ; t>a$ ©ewerbe.

So erben.

34 werbe, bu wirft, er wirb, wir werben, iljr

werbet , fie werben ; oerbinbenbe 2Irt : id) werbe, bu

werbejt, er werbe, wir werben %t. — id) worb (würbe),

bu warbjt (wurbeft), er warb (würbe), wir würben, tyt

würbet, fie würben ; idj würbe, hu würbeft, er würbe tu

— geworben unb worben.

1, digentlid) r)at biefes 3ß^Ä)ort °^ e ^ebeutung oon

entfteljen, gefdjefjen, 3. SB. bit Staupe wirb ein @d)mettet*

fing (ober wirb jum ©crjmetterlinge). S)er 9B6feroict)t wirb

311 ©djanben werben ( «guFuhft). (§r ift ein großer §err

geworben. 3)er $Sert. §)ie Stürbe. SBert unb würbig (mit

Dem SBBcffenfallj.

2. ©pdterift „werben" ju einem §iff^eitworte gewor*

Den, jur SBejci^nung ber^urunft utti ber teibenben gorm:

§r wirb miö) nidjt »erloffcn ; er warb gerettet, er tji

gerettet worben. „Sorben" wirb oft auegelaffen: ©r ifl

!jatt qüüMf (worben).

Werfen.

34 »erfe, bu wirfft, er wirft — er warf; wenn

et würfe — §at geworfen. SBirf! werfet! 2)er SBurf.

dürfet. Entwerfen («ßfone). £)er Sftotf wirft galten,

•Birf ben faulen Qfyfef weg

!

^Biegen, wägen.

1. $)te ©runbbebeutung ift: §in unb §er bewege»,

-atier : er wiegt (ba$ $inb, in einer Stiege), bie Steige

biegen flct) auf unb al •— wiegte — fyat gewiegt.

2. 34 wiege, bu wiegft, er wiegt (b. §. ift ftfywet)—
bae g(eifa) wog 150$funb(war ftfjwer) — Ijat gewogen.
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3. 3$ tt>dge, bu tüagft, er radgt (auf einer Sage,

ttmbaS ©eiüic^t $u ftnben) — radgte — §at gewagt,

$)iefe Unterfdjeibttng wirb ober im «Sferacfcgebraute nidjt immet

Beibehalten. 9fton fagt: 6r wiegt (ffatt wagt) bie Soft, ber %lti\fy

ijauer wägte unb wog bo§ §lei[dj. (Erwägen b. f). abwägenb über*

legen. 3$ f)abe el bei mir erwogen unb erwögt.

Sötnben.

Gsr ratnbet — raanb — fjat geraunben. $)ie oerfnn*

benbe $lrt: er raünbe fommt feiten trar, bduftger er

radnbe. @r frummt unb rainbet jidj. Sic raanben einen

$ran$ (breöen, flehten). Sftan fann e§ um ben gtnger

rainben ober raicfeln, gaben auf ein Änduet rainben. Sie

^aben Sofien in tit §6fje gemunbeu. Sie SBtnbe.

Sßirren.

3ft in ber 3ufammcnfe|ung gebrauchtet (öerrairren,

entrairren). SBirret — raorr (audj „rairrte") — geraorren

(aud) „ gerairrt
A
). 3a) roeifj nidjt, raaS midj wirret. (§r fcfjeint

üerrairrt ; bit gaben finb oerraorren (burdjeinanber). 3emnn*

ben uerrairren (in SSerrairrung bringen). @r ijt rairr.

S)aS öerraanbte irren ift fctjraadj ; er irret— irrte—
Ijat geirrt. <Stc§ öerirren.

Sßiffen.

3$ raeifj, b\i raeijjt, er raeifc, mir raijfen, üjrmiffet,

pe raiffen; baf§ idj raiffe, bu raiffeft, er raiffe ic. —
i$ raufSte, bu raupteft, er raupte, rair mußten, ttjr

mufftet, fie mußten; roenn td? raupte :c. — er tjat

geraupt. äöiffe! raiffet!

$nftatt: bu ra ti^t ftabet man audj bu raeifl, unb

ebenfo anftatt: t$ raufSte u. f.
ra. i$ raufte. @r ift

jid) feine« gefjterS berauft. S)o* Serauftfeüi.
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Collen.

3dj min, bu millft, er will, wir Wolfen, t^r wollt,

fie wollen; baf$ in) wolle, bu wolleft, er wolle— ia) wollte,

bu wollteft k. — gewollt unb wollen. @r fyat eS gewollt;

boö t)at mir nidjt gefallen wollen. £)er SBille, willig, be*

Willigen. Sie SEBiltfur.

211S §ilf$wort: 3$ will (werbe) morgen erft ge§en.

3c^en.
3ei§et — jtelj — Ijat ge^ieljen. Ülftan §at i§n bc$

$tebfta($ ge$ieljen (angefragt). Ber^ei^en.

Sie^t — 30g — fyat unb ift gebogen. ®te $ülje

Ijaben ben belabenen Sßkgen ganz allein gebogen; er ift

in ben $rieg gezogen. ÜÄanfann$ie§en:®tat, ba$@dj»ett,

©eminn au8 etwaS, in SSetrad^t, 31t Statte, «Samen, gurren

u.
f. w. @r$teljen, bit ©rjte^ung. SBeziefjen, aufziehen u.

3ienien.

®$ jiemt fidj — jiemte fiel) — §at jidj geziemt.

3temlid). 3a|m, jäljmen.

3wingen.

3wingen — zwang — Ijat gezwungen. $ie3winge,

ber Singer (ein gefiederter Staum), ber 3^ang, ein-

zwängen. (Er bewegt jtdj ungezwungen; fie festen unbe*

Zwangen au§ bem Kampfe jurücf.



Surftet,

Ifcanberung ($)eflina$ion), b. t. Söicgurtg bcr QaupU,

9ßet*, gür* unb ^(roorter, §. 109 »gl. §. 4.

— be§ §au^ttt)orte^ na$ bcr ftarfen, fc§road)en unb ge>

mieten gorm, §. 70; Kennten berfefben, baf.

— ber Eigennamen, §.71.
— be$ 3$eiroorte$ naa) ber ftarfen unb ftt}K>att)en gorm,

§. 72.

— bcr gürtoörter, §. 36 u. f.— be$ bestimmten unbunbeftimmten^lttifetS, §.40 u. 44.

— bcr 3aljfa>örter, §. 44.

Ablaut (Söortbtlbung) , b. i. f&bänberung be$ ®runb»

lauteS, §. 111.

Ableitung bcr Wörter (äßottbitöung), §. 112.

$ib(eitung$filben, treten an ben ©tamm be$ 5öorte8,

jinb für fid) bunfcl unb unüerftdnbltdj, §. 112.

— fd>«nbarc (urfyrünglio) nrirfticije Söörter), §.113.

Slbroanbelung (Konjugation), b. i. ^Biegung ber ßtiU

roortcr, §.109 ögl. §. 5; nad) ber ftarfen unb fc^mo»

djen gorm, §. 93; Kennten Der ftarfen, §.93, ber

fdjroadjen, baf. unb ©. 104.

Qlbjeftioa
f.

SBeimorter.

5lbocrbtcn f. UmftanbSroörter.
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Slffufattt) f. SBenfaH.

2lftit> f. 3eitroott, tätige gorm.

^Ifavbet, mit Shttftyfaf* ber fremben 3eidjen, §. 9.

an, SSorroort mit 35km* unb SBenfalf, §. 66.

Slnfamt (ber €ilbe), §. 8.

Stnrebe mit „3^" unb „@ie" anftatt: bu, §. 36.

anjtatt, SSorroort mit Söeffenfall, §. 62.

$rt, anjeigenbe, 3nbifatiü (Stebefoeifen be$ ßtitro*),

gura 5lu$bru(f beffen . roa$ gerabeljin, als genrifä ober

roirffid) gefegt nrirb (bejaenb ober oerneinenb, ingform

be$ StuSrufS ober ber grage) , §. 91 ügl. §. 27; —
uerbinbenbe, Äonjunftiu, roo bu 5lu$fage öerbunben,

b. t. ber gorm unb bem ©ebanfen natf) in 2lbf)dngigfeit

fteljt
;
jum 5lu8brud: beffen, raa$ a($ ungerotfä unb bfofj

möglich ober abhängig gebaut nrirb: a. in abhängigen

6d$en; K bei 2öünfct)en ; c. in §Bebingung$fd|en, wo

bk SBebingung negiert ober als ungeroifS gefegt wirb,

§. 91; eingeführt mit „baf$, menn, ob", §. 27; —
gebietenbe, 3mperattt), ©ebraud), §.27, §. 91 (um*

^rieben bura) Jollen, müfjen", baf.).

3lrtiÜel, beftimmter (ber, bk, ba$), urfyrunglid) ^ttt^

roeifenbeä gürroort (unbetont), §. 3; SIbdnberung be$*

felben, §. 40; mit Sßormöttern $ufammenge$ogen, §. 40,

§. 69; nadj ©ormörtern auSgelaffen, §. 61; fieljt hti

gfufS* unb SBergnamen, feljft bä Örtern unb ©tobten,

§. 71; jum SluSbruif be$ ungemeinen bisweilen au$*

gelaffen, §. 40; — un beftimmter (ein, eine, ein),

urforünglitt) 3#tt,ort, §• 3, §. 44; $lbdnberung nadj

ber ftarfen unb fdjroadjen $orm, §. 44; — beftimmter

unb unbefHmmter, unterftü|en bit ©efdjledjtSbejetdjnung

roie aud) bie 3lbdnberung ber SRennroorter, §. 33.
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Attribute f. Beifügungen.

auf, Sßormort mit 3Bem* unb SßenfaH, §. 6G.

au6, Bormort mit SBcmfaH. §. 63.

51 uSlaut (ber ©i(be), §. 8.

$Iu$fage im ©a$e, f. ^räbifat.

SluSffcrarbe, ridjtige, bebingt bie richtige (Schreibung, §98.

auf? er, Bormort mit Steffen* unb SÖSemfaü, §. 64.

aufcerljalb, Sßormort mit Söcffenfoü, §. 62.

Bebingung$fä|e, oljne 5lu8brucf ber UngemifSljetf,

fielen in bcr aujeigenben 5lrt; mit bem 9£ebcnbegriffe

bcr Ungemif$()eit , ober menn bic Bcbingung uerneint

roirb, in bcr oerbinbenben 2lti, §. 91.

begegnen, wirb mit „fein" abgemanbefr, §. 89.

bti. Sßormort mit 2Bemfatt, §. 63.

Beifügungen im Subjeft (Attribute), brei Wirten; a.

inbem bnS §nuptmort ein Beiroort ober 9ftittelmort

gürmort ober ^ablroort erbcHt; b. inbem ein §oupt«

roort im Sßßeffenfnü (§. 55) ober mit Sßormort r)inju»

fommt; c. inbem tarnen (Eigennamen) einen 3uf
al

erhalten, §. 14.

Beim ort er, (§tgenfcf)nft$roörter (Slbjefttoa) , rooburd)

@igenfd)aften ber ©egcnftänbe be$eicf)net merben (§. 1),

richten fitf) im (§cfcf)(etf)t nadj bem §auptrcorte, §. 34

(ShtSnnömcn) ; bnben din^obt unb üftebrjabt. §• 35;

merben gefteigert, §. 109 ; r)abcn brei ©cfdjfccijter aud)

in bcr (Steigerung, §. 73; 5(bdnberung nad) ber ftat*

fen unb fdjrondjen gorm, §. 72; finb oor bem Qawpt*

roorte ber ftarfen unb fdjroadien Biegung fdbig, §.74;

biegen ftarf, menn fein 21rtifel ober anbereä Bcfttm*

mungäroort Dorfjergcfjt, §.75; biegen febmnef) natb bem

beftimmten 5lrtifel ober einem onbern Beftinimung«*
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toort mit flarfer Biegung, §. 74 ; biegen ftarf im

SBerfoü ber (§in$afj[ mannt. ©efct)terf)tS unb im 2Bet*

fall unb SBenfatt ber @in$a§( beS fcidjl. ©efct)red)t$ narf)

:

ein, fein, mein, bein, fein, it)r, §. 74; jinb in ber

Biegung ber ütte|)t$al)l fdjroanfenö nad): olle, Diele,

mehrere, wenige, manche, foldje, §. 74; biegen im

SBeffenfall beS 3öo$tfaut$ megen audj fdjroadj, §. 75.

— regieren ben SBeffenfafl, §. 58; benSBemfall, §. 60;

ben Sßenfalf (fotd)e, bie ein Sttajj bejeidjnen), §. 54

;

merben aU UmftanbSmörter gebraust, §. 7. $lum. 2.

SBeftimmungen (im sßrdbifat), buret) Angabe be$ £)rte3

(mo? rootyer? root)in?), §. 16—18; ber Qtit (mann?

hi$ mann? mie lange? feit mann?), §. 19; ber äöeife

(wie?), §. 20; besmittelS unb 2öerf$euge3 (womit?),

§. 20; beS Stoffes (morauS?), §. 21; be$ ©tunbe*

unb ber Urfadje (warum ? moburdj? wooon ?), baf. ; be$

3meto (moau? me^atb ?), §. 22 ; — mittet* Umftanbä«

Wörter ober §auj»twörtcr mit Vorwörtern, §. 18, 23,

SBejHmmungSroott (2ßortbitbung), in ber 3ufammen'

fe|ung baS erfte Sßort; bient ^ur nähern SBeftimmuna,

be3 ©runbroorteS; ift ein $auj)tmort, Sßeiwort ober

3eitwort, §. 115.

Betonung ber Porter für bk 2lu$fyrad)e, §.95. u.
f. ©.

©elbftfaute, ©itbenton, Sftebeton.

Biegung ber Söorter (glerjon), ift 5lbdnberung unb

Slbmanblung (f. biefe), §. 5 ;
ftarfe unb fc^mac^e ber

3eitmdrter, §. 93. ögf. ©. 104; ber §auj3tworter,

§, 70; ber Beiwörter, §. 72.

biegbare Sportarten,
f.

Söovtorten.

SB i n b e w 6 r t e r (^onjun^ionen), §. 6 ; oerbinben Söorter

unb @ä$e, §. 76
; festen bti <5d|en , baf. ; finb



146

&enn$etefjcn be$ meljrfadjen ($ufmnmengefe|ten) ©a$eft,

§. 24.

— beiorbnenbe, finb a. erroeiternb, b. entgegenfefcenb,

c. begrtinbenb, §. 79.

— unterorbnenbe, §. 82.

binnen, SSorroort mit 2Bemfad, §. 63. .

bleiben, mit SBcrfott. §. 48.

93ua)ffaben, <5d)rift3eid)en für bte £aute, ftdjtbare Saut-

$eia)en, §. 9, 104 ; beren tarnen unb 3a^ , mit

^luSfdjfafS ber fremben, §. .

c (fremb), burd) f ober $ auSgebriuft, §. 9.

Casus
f. gallenbungen.

dj unb fd? roerben nidjt oerboppelt, §. 105.

d (ft. ff), nad) furjem Selbftlaut , §. 105; barf nidjt

fielen, roenn ein Mitlaut oorljergeljt (niajt: frantf), baf.

®atiü f. SBemfaK.

beflinieren, 3)ef(ina$ion,
f.

abänbern, $Ibänberung.

Der, bit, ba$, a(3 bejiiglidjeS gürroort, §.42.

beren, ft. berfelben; ber er, ft. Derjenigen ober (oldjer,

§. 40.

beffen, ift nur Verlängerung oon „be$\ §. 40; ftatt

,fein\ neben bem jueignenben gürroorte „fein, ibr", baf.

b t e jj f e i t, SSorroort mit SBeffenfatt (biejjfeitä , Umftanbä'

roort be« Drt«), §. 62.

3) i f t r) n g e f. ^mielaute.

b t, in „tobt" naa) bem (Sebraudj; befeitiget fdjon fn

„©djroert"
; faffdj aud) in „töblttt), toDfranf" (oon

£ob), §. 107.

b u, a(3 $lnrebe in ber oertraulidjen £praa)e ; in ©e«

bieten ausfdjiiefjttdj, §. 36.

b u t aj, SBorroort mit 2Senfo.iL $. 65
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Hilfen, mit Sßerfall, §. 48.

e (©elbftt.), au$ a unb i entftanben, §. 102.

eigen, jur Sßerftdrfung be3 ^ueignenben gürmorteS,

§. 37, t-ergl. fcl&jt

Eigennamen, 2lbdnberung berfelben, §. 71.

Eigenfdja.ftSroorter f.
95eitt»6rter.

e i n (3a^(tt)ort) , cü unbeftimmter 9lrtifet unbetont,

§• 44.

Ein^aljl (Singular) ber Kennwörter, gürmorter, ßtit*

mörter, $um 5lu3brucf ber Einheit, f.
©ubjeft, ^>rdbi-

tat; — oon §au)3tn)6rtern olme gebräuchliche fOle^r*

Sa&X §. 35 ; anflatt ber 9fte§r§alj( gebraust, baf.

Empfinbung§taute (3nterjef$ionen), §. 6.

entlang, Sßormort mit SBenfall, §. 65.

Ergänzungen (im $räbtfat), fielen im SBeffen*, 2öem*

unb äöenfalle, ober mit Sßormörtern, §. 15,23, 47 u. f.

e$, aU unbeftimmteS ©ubjeft, §. 30; oft zu Anfang

be§ ©afieS mit Ijinzutretenbem ©ubjeft, baf.

gadenbungen, Casus, §. 45; oom 3 e^^ or^ gefor*

bert (regiert), §. 45—60 ; öon Sßorroörtern regiert, § 61

—ßß; — ftatt SSormort, §. 57.

gälte, abjängige, finb äßßeffenfall, SBemfall unb 2ßen*

fall, at« Ergänzungen beS 3eitmorte3, ober Ubin^t

oon anbern Sportarten unb SSerbinbungen , §. 47;

Sßerfalt immer unabhängig oom ßzitrooxtt al$ Subjeft

unb im Sßräbifat, baf.

Femininum
f. ©efcfytedjt.

% I e i i o n f. Biegung ber Wörter.

folgen, roirb mit »fein* abgemanbelt, §. 89.

fragen, mit bo^elfem Wenfall, §. 53.

% r e m b m 6 r t e r,finö niajt oime Sfcotlj %u gebrauchen, §. 108,

10*
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gutur
f. 3ufunft.

guturejaft f. 93cu*$ufunft.

für, Sßormort mit 2Senfa(I, §. 65»

gürroorter (Pronomina), üertrefen bie ©teile be*

^MiptworteS, §. 2 ; Gaben brei ©efdjlecbter, §. 32

;

richten fid) im ©efdjlectjt nad) bem bezüglichen §au^t»

»orte, §. 34; Ijaben ©tnjaljl unb 9Jiei^a§(, §. 35.

— petfon(ic§e (Pron. personalia), finb nur brei: für

bit fptedjenbe ^erfon (ic^), für bit angefprodjene (bu),

für bfc befyrodjene (er, fie, e$), §. 36 ; Slbänberung

unb ©ebraud), baf.

— ^ueignenbe ober befi|angeigenbe (possessiva), tfjeitö

mit §auptroörtem, t§eif8 ofme fofdje, §. 37.

— ^inmeifenbe (demonstrativa), 4 5lrfen: a. fjinroeifcnb

auf ba$ 5^dt)ere (biefer), b. auf ba$ fernere (jener),

c. M0J3 an^eigenb (ber
;
zufammengefe|t : berjenige, ber*

fe(be), d. bie'9$efc§affen()ett an^eigenb (fofofjer), §. 39;

5lbänberung, §. 41.

— fragenbe unb bezügliche (interrogativa unb relativa)

5Ibdnberung unb ©ebraud), §. 42 ; af$ bezügliche merben

aud) bie fragenben „wer, roefdjer" unb ba§ fyinroeifenbe

„ber, bit, bne" gebraust, baf.

— ZurücFbezügfid) (jidj), unterfd)ieben üon ber 3. *Perfon,

in SBeiftiefen, §. 36.

— unbeftimmte (jemanb, niemanb, feiner, jeber «.), $lb»

änberung, §. 43.

gürroorter, Fonnen <5ä£e üerbinben, §. 79, 82 ; bic t)tn*

roeifenben unb bezüglichen richten fidj bt&üeifen nid)t nad)

bem (grammat.) ®efd)(ed)t ber $auj>troörfer, §. 34. Ülnra.

g e b e n, unperfönfict) gebraucht (e$ gibt) nimmt bit (Sr*

gdn^ung im SBenfnlt, §. 52.
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©ebidjle (Sieber), roedjfeln mit ftaif unb fdjmadj be*

tonten Sitten r(mtr)mifdj ab, §. 101.

gegen, Vorwort mit äßenfalf, §. 65.

®egeufianb (ber £§dtigfeit), Dbjeft , fietjt bei über*

gefjenben gnMxttxn
(f. b.) im SBenfatt, §. 45

;
ju

einem 9?ebenfa| erweitert, §. 83.

gegenüber, Vorwort mit äöemfalf, §. 63.

©e gen wart (Zeitform), b. i. gegenwärtige Qtit unb

Wolter ber §anMung, §. 26, 85;— ginn $u3öruo! be$

3ufünftigen, be3 Vergangenen in ber ©rjdrjfung, §. 85.

gehören, nidjt mit „mein, bein, fein" 31t öetbinben.

anffatt: mir, bir, ir)m, §. 37.

g e m d £ , Vorwort mit Söemfatf, §. 63.

© e n i t i ü
f. SBeffenfalf.

©efd|, Strofc (im Q5ebid)t), eine beftimmte 5lrt$ar)f

mieberfetjrenber Verfe, §. 101.

©efcrjtedjt ber Kennwörter unb gürrcörter ift breifad};

männlid) (masculinum), tt)eib(id) (femininum), fddj(id)

(neutrum), §. 32; audj auf gefdjfed)t$fofe ®egenftdnbe

übertragen, in t>erfd)iebenen Sprayen öerfdjieben, §. 33;

— ber Hauptwörter, bejeidjnet tljeifö burdj§erfd)iebenr)eit

be$ SBorteS, tt)ei(6 bnrdt) bm Ablaut unb SlbfeifungSenbun*

gen, §. 33 ; ift nur au8 bem ©ebraudje ^u erfernen, baf.

©runbwort (Söortbilbung) , in ber ,3ufammenfe|ung

ba$$meite 2ßort, §. 115, augfeidj ben $auptbegriff

entr)a(fenb, baf.

©runbjarjfen, §. 3; nur bit brei erften werben tioiU

ftdnbig abgednbert, §. 44.

f), afö §aud)(aut, im Qlriaut ber Sitten; im SluSfaut

ber Stammfitben, §. 108 ; — afö $>er)nung^eidjen;

wo ber ©ebraudj fdjmanfenb, wegraffen, baf.
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jjaben, §ilf^eitworf, ^Ibmanbrung, §. 92 ; btlbet Me ßäU
form ber Vergangenheit bei übergef)enben 3 e^ lt)^rtern '

§. 89, audj hti unuberger)enben, bk ein Objeft t)aben ;
bti

ben rfufbejüglic^en, unpecfönlicijen nnb unregelmäßigen,

baf. ; brütft immer ein £§un nnb 2Birfen au3, §. 90.

fyalb , halben, l) a l b e r , Vorwörter mit SSeffcufall,

we.oen nad)gefe|t, §. 62.

£auptfa|, enthalt Den §auptgebanfen, §. 80.

^öauptmörter (substantiva), Wörter, welche ®egen=

ftdnbe (Singe nnb ^ßerfonen) nennen , §. 1 ; rjaben

ein breifadjeS ©efd)led)t (f. b.), §• 32; dinjacjl nnb

^e^aijl (f. b.), §. 35; 5lbdnberung nafy ber (torfen,

fd)wadjen uuo gemtfdjten gorm, §. 70; — bie fjarfen

ertbigen im Sßerfall ber 9JkI^al)f auf — e ober

— er mit unb ot)ne Umlaut; bie fdjmadjen auf —
e n ober — n otjne Umlaut, 35 ; — meiere nur in Der

©in^l, unb meiere nur in ber 9Jkr)u3al)l oorimuDen

fino, baf.

feinen, mit Verfall, §. 48; mit boppeltcm SBenfall, §. 53.

§ilf$$eirmörter: fein, rjaben, werben 5lbwanblung,

§. 92; „fein" unb „rjaben" bilben biz Qzitfoxm ber

Vergangenheit, §. 89 unb 90; „werben" bie ber Qvl*

fünft unb bie leiotnbe gorm ber Qdtxoöxtzx, §. 25,

26, 93; fönnen, mögen, follen, wollen, bürfen, nr.jjen

n. a. rjaben in ber Vergangenheit ftatt be3 Mittel«

mortem bit Nennform (ft. geformt „fönnen''), wenn ein

Zeitwort in ber Nennform bahn fter)t, §. 89.

hinter, Vorwort mit 3öem* unb Söenfatt, §. ßß^

i, ba$ gcber)nte, wirb ie gefdjrieben, 5lu3n., §. 108,

und? in ben Wörtern auf — ier unb in allen 3**&
wörtein auf — iereu, baf.
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i e rote ein gebefmteS t gefyrodjen, §. 97 ögf. 108.

—
i e r, i e r e n (i e einfilbig) , betont unb gebebt, §. 108.

3(jt, in ber Stnrebe, ft. bu, mit grofjem ^Infangsbudj-

jfaben getrieben, §. 36.

3m£eratio f. 5lrt, gebietende.

3mJ)erfeft f. üftitüergangenljeit.

i n, SSorroort mit äßem* unb • Sßenfall , §. 66 ; oljni'

5lrtife( gebraust ; im ft. in bem, in einem ; in'S ft-

in i>a$, baf.— in (tonfofe Silbt), j.
SE. §errin, nirijt: inn, §. 105*.

3nbtfotit)
f.

5ltt, an^eigenüe.

3n f in itiü
f. Nennform.

3n§aft$*Übetfidjt. af3 6djemati$mu$ biefeS $Bn<H

f. unten 3 n l) a f t.

Snlaut (be§ SöorteS, ber Sifbe), §. 8.

inmitten, Sßorroort mit SOßefJenfaü, §. 62.

innerhalb, Sßovmort mit Söeffenfad §. 62.

Snterjef jionen f. dmpfinbungSfaute.

intranfttioe Qdtxoöxki f. 3 c^raor^er ' unübergeljenbe

j (üftitfaut), au» i hervorgegangen, §. 102.

jemanb, ntemonb, ^Ibänberung, §. 43.

Jen feit, Sßorroort mit SöejTenfaU (jenfeittf. Umftanbl'-

mort be$ £)rte$), §. 62.

fonjugieren, Konjugation, f.
9lbmanblung.

^onjunfjioncn
f.

SBinberoörter.

Äonjunftio f. 2lrt, öerbinbenbe.

Äonfonanten f.
9!JHtfaute.

ftaft, SSormort mit äöeffenfaff, §. 62.

taut, SBorroort mit SBeffenfaü, §. 62.

Saut unb Ablaut (Sortbi(bung), §. 111.

3 a u t e, 35eftanbt§eife ber Silben , §. 8 j finb Selbffe
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faute (SSofale) unb fDltttaute (^onfonanfen), T. btefe,

§. 9 unb 102.

JängS, Sßorroort mit SSeffen» unb 2öemfal{, $. 64.

lehren, mit bojtyeltem Sßenfaü, §. 53.

man, n[$ unbeftimmtcr SluSbrucf ber 3. ^ßerfon, §. 30.

Masculinum
f.

©efd)ted)t.

iÜcc^r 5 q| 1 ($ßfuraf) ber 2£ennroörter, ^ürroörter, 3ettroör*

ter, §um 2Iu3bruc? ber 9)ie§rtyeit, ogl. ^ßräoifat unb ©üb*

jeft; — Don §aupttt)örtern ofme gebraud)lid)e üinäafjf,

§. 35; an berfelben ju erfetmen, ob ba$ §auptDort eine

ftarfe ober fdnuadje Biegung l;at, baf. ©. §aiiptn)brter»

mein, bei n, fein, at3 SBeffenfall ft. meiner, beiner,

feiner, §. 36.

mi§- (tonlofe ©tfbe), mdjt „mif$" ju fajreiben, §. 105.

m i t, Sßorwort mit SEBemfatt, §. 63.

Britta ute, §.9; tönen oernelmriid) nur in Sßerbin*

bung mit btn <Selbft(auten, §. 102; finb roerjenbe,

flüffige unb. ftttmme (als bic eigentlich en S^itfaute

unb jwar nadj ben Organen : Sifcpenlautc , 3 UI13 en
*

laute, Äefjllaute), §. 103; — merbcn oerboppett nnd)

frühem ©etbfttante, §. 105; fielen boppeit meiftenS

$roifd)en jmei ©etbfttanten , aud) in ben 5lbfeitungen

pr (srfenmmg ber s#bftammnng unb in ber 5lbmanb--

tnng ber ^troörter, §. 106 ; t)on brei gfeidjen im

3nlaute roirb ber eine anSgeftojjen , and) oon ^mei

gleiten biäroeifen ber eine, §. 107.

mittele ober oermittefft (mc§t : mittelft), SSorroort

mit SBeffenfaU, §. 62.

Mittelwort (^arttjtp), §.28; — ber ©egenroart,

(nur t>on tätiger SSebeutung), ber Vergangenheit (uon

feibenber, biSioetfen aud) oon tätiger), §. 9i; — Der



153

3ufunft, §?Wött au$ bei* Nennform mit ,31t", in

letbenber ^ebeutung, fann uon unübergerjenben ßtit»

mortem nierjt gebifbet roerben, baf.

— roirb roie ba$ SBeiroort foroorjt in ber $ln£fage , ai$

beifügenb gebraust, §. 94; bitbet einen üerfitr^ten

8tobenfa|, §. 94; t>gf. §. 84.

SDHtöergangenrjeit (3eitform), a(§ Vergangenheit ber

3eit unb kalter ber §anbhmg roärjrenb einer Qnbern

gfeidjjeitigen ober vergangenen ; ai$ c)iftorifrf)e gorm in

Der (grjäfjfung, §. 26, 87.

Modi
f. Sfteberoeifen.

Sttunb arten, al$ fonftante SBefonberrjeiten ber Spradje

unb 2lu$fpradje gegenüber ber ©djriftfpradje, §. 104.

nad), Vorrooü mit 2Sem ra(l, §. 63.

9t od) fa| f. 9tebenfa|.

näd)ft, ^orroort mit 2öemfa(I, §. 63.

Manien f. §au£troörter ;— ber giüffe unb SBerge §aben bm
$lrtifef, aufjer menn jroei rjinter einanber fielen, §. 71

;

— ber £)rier unb <Stäbtt ne|men feinen 5lrtife(, baf.

neben, SSormort mit 2öem= unb Söenfad, §. 6Q.

2te0enfa§, (§rf(ärung, §. 80; ift uom §auptfa|e ab*

rjängig, tiefem untergeorbnet ; oon tfjm burd) Söeiftrtc^

gefdjieben; fdjon an ber Sßortfteumig ju erfennen; tmi

üa§ 3eitroort meift om ünbe ; fann oor , nadj ober

jroifa^en bem §auj)tfa$e fterjen (5Sorberfa|, *ftad)fa|,

3roif^enfa|), baf. ; bient oft $ur SDettfli^feit ober

näheren SBefttmmung, §. 80 unb 81.

Sftebenfäj^e, brei Wirten; a. gebifbet burd) Umfdjrei*

bung i>e£ ©ubjeftS ober (Weiterung be§ ObjeftS;

b. entftanben au§ einer Beifügung ; c. gebifbet an$

UmftanbSanaaben, §. 83; roerben oft üerfürjt (mit
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$u$faffung ber SBinberoörter) burd) 3ufammetW e§UH9

im ^ßräbifat ; erfäeinen bigroeifen nur afö ©lieber bei

©a|e$, §. 84.

«ebft, SSorroort mit 2BemfaU, §. 63.

nennen, mit bojtyeftem Söenfall, §. 53.

Nennform Onftnitio) beS 3eitroorte$, §. 28; ffel)t

für bog 9JHtteIroort ber ©egenroart, § 53; aU *ßrä*

bifat be6 »erfurjten 9£ebenfa$e§, §. 84. .

fftennroörter (nomina), jinb §auptroörter unb 9ßei*

roorter, §. 2; fjoben ein breifae§e$ ®efdj(et§t, §. 32;

(Sin^l unb 5D^er)rgar}f. §. 35 ; Sibdnberung, §. 70, 72.

Neutrum
f. ©efdj[ed}t.

— niS (3. SS. Betrübnis) nict)t: # nif$* auftreiben, §. 105,

Noraina
f. Sftennroörter.

Nomine t i t>
f. Söcrfall.

Numeralia
f. 3a^^örter.

o (Selbftlout) , auS a unb u hervorgegangen, §. 102.

.ob, Vorwort mit Steffen* unb SBemfoü, §. 64.

oberbolb, SBorroort mit SöeffenfaU, §. 62.

Objeft (im ©o|),
f. ©egenftanb ber £[jdtigFeit.

o^ne, SBorroort mit SBenfall (nidjt: SBcmfaü), §. 65.

OrbnungSgorUen , §. 3; merben roie SBeirodrter ob=

gednbert, §. 44.

OrtSbeftimmungen (ouf bit fragen: roo? moljer?

roofjin?), burd) UmftanbSroörter auSgebrMt ober burdjj

§auptmörter mit SSorroortern, §. 16 unb 18.

£>rtr)ografie f.
Stedbtfc&retbimg.

^artifeln f.
Wortarten,

^ortiaip f.
üfttttelwort.

sßaffit) f.
ßzitmort, leibenbe gorm.

$ er fönen (be$ ©ubjeftS), finb entroeber ber ©pre^enbe
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(i.^ßerfon: icf), roir), ober ein $lngefprodjener (2. ^ßer^

fon : bn, iljr), ober ein SBefyro ebener (3. ^erfon

;

er, jie, e$
; fte), §. 30 ; — biz britte *ßerfon unbe=

ftimmt roirb burdj „man" ober „eS" auSgebrücft, baf.

•ß e r f e f t
f. Vergangenheit.

p§, in btn bekannten grembroortern bnrdj f au^ubntcfen^. fc

Plural f. m^afy.
^PluSquamJjctfcft f. 9SoroergangenI)eit.

"ßrdpofijionen
f.

Sßorroörter.

träfen« f.
©egenroart.

"Pronomina f. giirroörter.

^rdbifat (im ©afe), b. i. bit 5Iu$foge, §. 11; 5lri

unb SSöeife betfeiten (modus) iffc bretfact) : anjetgenb,

oerbinbenb, gebietenb, §. 27 ;
— fierjt in ber ßinjalj.;

bei einem ©ttbjeft, aud) bei 3 ro c t ©nbjeften, bit al>

ein« gefaxt roeft>en, ober roenn ba$ unbeftimmte „e$"

mehreren ©ubjeften oorbergeöt, ober roenn eine Sfteftr-

l?eit nidjt getrennt gebarijt roirb, §. 29; — fteljt in

ber 5D^et)rgar)( bei mehreren ©ubjeften ober roenn ben

Sammelroqrtern
,,

s$aar, $)u|enb , SJlenge" ein Söort

in ber ÜDhljrjaljl betgefügt ift, §. 29 ; rietet fidt> bei

mehreren ©ufrjeften nadj bem jufeft fierjenben, baf.;

ftefjt in ber erften ^erfon ber 9ftetjqaf)[, roenn im

©ubjeft bte 1. ^erfon mit ber 2. ober 3. oerbunben

ift; ftejjt in ber 2. $ßerf. ber Wtt^a% roenn bit %
mit ber 3. *ßerf. oerbnnben ift, §. 30.

— roirb erweitert: a. burdj ©rgdn^ungen (im Steffen*.

SSem* unb SßenfaHe ober mit Sßorroortern), §. 15

;

b. burrf) SSeftimmungen (mittel Angabe beS £)rte$, ber

Stit, ber Söeife, be$-ütttttef$, ber ilrfadje unb be$ ©run=

'M, be$ 3roeo?e$), §. 16—22; — be$ oerfür^ten
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9£ebenfa|e* rjerroanbelt in bit Nennform ober in ein SJiit*

tetmort, §. 84 ; — in ber gorm ber ©egenroart §um

5lu$bnuf be3 ^ufunftigen °^ r ^tflorifc^ Vergangenen,

§. 85.

IßrdbifatS beftimmungen
f. SBeftimmungen.

iftecrjtftfjreibung, §. 102; bebingt burd) richtige

©^rac^e unb 5tu^fprae§c , §. 98, 104; nerfdjiebene

©efidjt$£unfte unb ©runblagen berfetben, §. 104.

tftcbeton, liegt auf bem bebeutfamften Söort im ©a|e

(oft burd) ben ®rutf audj fenntlidj gemalt), §. 100.

Ste bereifen, modi, b. t. 5Irt unb Söeife ber 2lu3*

fage (§. 27.), bretfad) : an^eigenb, oerbinbenb, gebie*

tenb, f. 5lrt; — bebingfiü)e (eonditionalis), ©ebraudj

§. 91.

ÜJ c i m (in ©ebidjten), gebifbet t>on gfeicr^autenben Silben

(Wörtern) , §. 101 ; — unb ©ilbenfaü fmb beim

Sefen nid^t ju ftarf jjerborjuljeben, baf.

Sli ein laute, b. i. reine «Selbftfaute (f. b.) ; in ber$lu$*

fpratfje furj §. 95, gebebt $. 96.

f ßmmt, Vormort mit SBemfail, §. 63.

S a |, al$ 5tu8brucf eineS abgeflogenen ©ebanfenS ; in

gorm eineS Urteils (einer Behauptung, 9JHttljeifung),

bejaenb ober oerneinenb ; in gorm einer grage, eineS

SOBunfct)e§ , $u$rufe$ , einer «Bitte, eineS BefeljleS,

§ 10; ©runbbeftanbt^eife beSfelben finb ©ubj'eft unb

*ßrdbifat, §.11, 23 ; roirb erweitert im ©ubjeft burd}

Beifügungen, im ^rdbifat burd> Ergänzungen unb

SBeftimmungen, §. 13, 22; — einfacher, befielt nur

mi$ ein em ©ubjeft unb einem ^rdbifat, §. 24
r

76; — meljrfacrjer, roo mehrere @a|glieber unb ©d|e

mit eüianber oerbunben (meift burd) SMnberoörter)
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§. 24 ;
—- tierfürjter, erfdjeint 5urDetfen nl$ ©afcgtteb,

8. 84-

S d £ e, einfache unb meljrfadjc medjfeln in ber Sftebe ab,

§. 77; oerbunbene (mitfjen bem ©ebanfen nad) jufammen*

gehören, §. 24), ofjne SSinberaort, §. 76; oerbunben

öurdj 93inbemörter, §. 76; burdj gürroorter unb Um*

ftanbSrodrter , §. 79, 82; fonnen pfammengejogen

werben, roenn fte mehrere ©lieber gemeinfajaftlid) fyaben,

§. 77; mctjrfad^e flnb oft ^tfammeng e$ogen , baf.

— beigeorbnete, mit einem SSinbemorte, §. 78 , oljne

SBinberoort, baf. ; fjaben gleite (Mtung neben einan*

ber, §. 80.

— untergeordnete, finb oon einem §au£tfa|e abhängig,

§. 80. ©. SKebenfafc.

©anformen, entf^ree^cn ben 3)enfformen be$ UttfjeitS,

ber grage, be* SBunföeS, SluSrufeS, ber mtt, be$

SBefebfeS, §. 10.

©a^gefüge, einfad)e§, b. i. §au£tfa| mit feinem 9£e*

benfa|; geroötjntid) erweitert burcfe mehrere 9tebenfd|e

ober §au£tfd£e, §. 80.

©a^gegenftanb f. ©ubjeft.

©a|glieber, fünf Wirten: ©ufy'eft unb <ßrdbifat ; (§r*

gdn^ung, SBeftimmung unb Beifügung, §.23; — et*

sneitert ju befonbern ©d§en, §. 80.

f feinen, mit SBerfalf, §. 48.

©diriftfpradje, allgemeine, ©egenftanb ber <5pxa&

Ugre, §. 104.

fein (3eitro.)r bilbet bit gorm ber Vergangenheit hti

ben ä^raortern, bie ein ©ein unb Serben, einen

3nftanb, eine Verdnberung auSbrütfen, §. 90 ; brütft

felbft einen $uftanb uno m$* bk frembe (ssinroirfung
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öu$, bof. ; — mit Verfall, § 48; mit SBeffenfatt

bübd tat «ßrdbifat, §. 55.

feit, Vorwort mit Söemfatt, §. 63

felber, e, e$, oeraftet, bafui: : berfelfe; in ^ufammett»

fertigen nodj oorijanben, §. 41.

felbft, afö Serftdrfung be3 3urüo?be$ügfidjen gürmorteS

(M), §• 36.

SelbfHaute, ftub für fia) allein oerneljmbar; urtyrüng=

lid) nur brei (a, i, u), §. 102; @intfjeifung berfefben

in einfache (äfreinfaute), Ilmfaute unb 3roMaute (®* ?

ftbonge), §. 9; roerben ftirj ober gefdjdrft gefprodjen,

§. 95, fang ober gebe§nt, §. 96 ; oor einem boppeften

Sttitfaute furj geforodjen, §. 105; — beren $$qtify

nung für bte ßürje, §. 105—-107
, für bit Sdnge

(Segnung), §. 108.

3 i e, in ber §öflidjfeit$ft)ra(f}e, ft. bu §. 36 ; fommt in

©ebi^ten nia)t oor; roirb mit großem SlnfangSbudj)*

ftaben getrieben, baf.

Silben, Saute ober Sautoerbinbungen, bit auf e i n e n Stofj

ber «Stimme oernebmbar tönen, §. 8 ; ^eftanbtbeite ber

Söörter, baf. ; ©ebnung unb Ä^ung berfetben, §. 95—98;

ftarfer unb fdjroadjer £on, §. 99; ftarf unb fcjroarf)

betonte roedjfeln in <Btbia)ttn rljütljmifdj) ab, §. 101.

Silben ton, ift entmeber ftarf ober fd^roadj, fdüt fo*

roofjt auf gebefmte afö fur^e Silben, §. 99, metftenS

auf bie Stamm* ober bebeutfamfte Silbe, §. 100.

Singular f. @m$aljl.

f ollen, umfdjreibt bit 3 e^form oer 3u!^unf^ §• 88.

Spraye, entroitfett unb dnbert fia? in ber Qtit, §, 104.

ff (am Schiffe HS ä&ortö fS) naa) furjem Setbfttaut,

§. 105.
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$ nad) gebeljntem ©efbftfaute unb nacfi einem 3roi^autc

§. 105.

Pott f. anftatt.

Steigerung ber 93eiroorter (f. b.).

6trofe (in ©ebidjten)
f. ©efäfc.

©ubjeft (im @a|), ©aj^egenftanb, ift unabhängig tjom

3eitmort, §. 47, fte^t im SSerfatf, §. 48 ; ift entmeber ber

©predjenbe (1. *ßerfon: icrj, mir), ober ein ülngeftrodjener

(2. *ßerfon : bu, iljr), ober ein 93efyroef)ener (3. *ßerfon : er

fo e«
J PO, §• 30 ; ftefjt mit bem ^rdbifat in gleicher 3a$l,

§. 29; al$ tljätig gebaut, forbert ba$ *ßrdbifat in ber

tätigen gorm ; aU leiöenb gebaut, in ber feioenben gorm,

§. 25; atötljatig unb leibenb jugleia), inbem bie £tjdtigfeit

auf üa$ ©ubjeft jurücfgebt, baf. ; bti ber beferj(enben2Beife

auSgetaffen, §. 10; beftimmte§, bei unperfonlict) gebrauaV

ten ä^tmörtern, §. 52 ; — nrirb errueitert burtt) $ei*

fügungen(5Tttribute) : a. mann ba$ §auptmort noef) ein 9$ti*

mort ober Sttittelroort, gürroort ober 3alJfa>ort ert)d(t

;

b. roenn Sfcamen einen 3ttfa$ erhalten; c. menn nodj ein

$auptroort im Sßeffenfall ober burtt) ein Sßorro ort eingeführt

tynjuteitt, §. 14; — $u einem SfcebenfaJ erweitert, §. 83.

Substantiv a
f. §an))troötter.

t fj, in ben grembmörtern beigubelmtten, in ben ^etmifc^en

aber mit (Einfttjrdnfung 511 gebrauten, §. 108.

Titulaturen unb SInreben §. 36.

t c a n f i t i e Qtitmoxttx (f. b.).

§ (fr ti), nadj fuqem ©elbjttaut, §. 105; barf nitt)t

pef)en, menn ein Mitlaut oor&ergeljt (nict)f ; §er|), baf.

über, Sßormort mit Sßem* unb Sßenfall, §. 66.

um, Sßormort mit SBenfalf, §. 65.

um — millen, SBormort mit SBeffenfaH, §. 62.
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ttmfaute, getrübte SelbjHaute, §. 9; furj ober gefdjärft

gefprod^en, §. 95, gebefynt ober fang, §. 96,

UinftanbSangaben, ^u 9hbenfä|en erweitert, § 83.

Um jt a nb $ n> ö r t er (5lböerbien) be$ OrteS, ber 3eit, ber 9ltt

u. Sßeife, be3 ©rimöe$, §. 6 ; fonnen @ä§e oerbinben, §.79

u n g e a § t e t, Vorroort mit Söeffenfad, §. 62.

unter, Vorwort mit 2öem* tmb Senfall, §. 66.

unterhalb, Vormort mit Seffenfad, §. 62.

unroett, Vormott mit 2$effenfa(I, §. 62.

o (Sttitfaut), au$ n §ert>orgegangen, §. 102.

Verba
f. 3eitroörter.

Vergangenheit (3eitform) , mo bit §anbfung in

gegenra artiger ßnt aU oollenbet erfdjeint, §. 26, 86 ; roirb

M ben äeitroörtetn gebifbet mit „imben" ober # fein
J

,

§. 89 ;
— in ber er^fenben %$o\U)pxad)t anftatt ber

gönn ber 90Htüergangen(jeit, §. 87.

öergeffen „auf etmaö" ift faffdj, §. 56.

Dermo ge, Vorwort mit Sßefienfaü, §. 62.

8 o t a ( e f. Setbftfaute.

Don, Vormort mit Sößemfalf, §. 63.

t) o r, Vormort mit 2Bem* unb SBenfall, §. ßß.

S$otberfa$ f. 9£ebenfa£.

Vorfüben, in oer 3u fanimenfelun9 mit Stitwwtttn,

finb a. betonte unb trennbare, b. unbetonte unb un*

trennbare, §. 114.

Vorvergangenheit (3eitform), als Vergangenheit in

ber 3?it unb Votfenbung ber §anblung, §. 26, 87»

Vorroörter(^räpofi$ionen) §. 5; fielen mit Sßeffenfalt,

ffiemfatt unb SBenfaff, §. 61 ; mit SBeffenfipH, §. 62 ; mit

SörmfaU, §. 63; mit Sßeffen* unb »entfall, §. 64; mit

Sßenfaff, §. 65; mit 2öem* unb SBenfail-. (mit «SSemf.

auf öte grage mo? bei ßtitroöxkxn ber 3iulje; mit
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Sßenfad auf bfe ^rage roorjtii? 6et 3eifroörtern ber

SBeroegung), §. 66; — flott ber bfofj en gollenbung,

§. 56, 60; Detfcrjmoi$en mit bem Slrtifef, §. 69; —
in ber 3ufammenfe|ung mit Qntwoxtnn trennbor unb

untrennbar, aber mit Deränberter SBebeutung §. 114.

"iBotjufunft (Seitform), att jufünftigc ßtit unb

Sßoücnbung ber §anb£ung §• 26, 88.

mdrjrenb, Vorwort mit SBeffenfatt, §. 62. •

— wärt*, Sßorwort mit SBeffenfaü, §. 62.

roegen, SSorroort mit Söeffenfatl (triebt: SBemfall), §. 62.

meinen, roiro mit „fein" abgemanöelt, §. 89.

SöcmfnU, regiert Don imüberget)enben ßtitroöxkxn, bic

ein sftätjern unb Entfernen, tint Q\u unb Abneigung,

einen 9fcu$en unb Stoben auäbrucfen, audj Don Dielen

mit. ben ^artifeln cnt*, mi£*, oer* unb ben trennbaren

SBormortern auf, hd, nadj, Dor it. 3ufammengefe|ten,

§. 59; bti mannen unj3erfon(idjen ßntroöxhxn, §.60;

regiert Don 23eim6rtern, §. 60; umfcfvrieben mit SBor*

mortem, baf. ; regiert t>on S&orroörtew, §. 63.

SBenfait, o?'$ £>bjeft ber 5^t)dtigfext Ui übergefjenben

3eitroortern, §. 45, 49; fann mit ber teibenben gorm

in ben SBetfafl übergeben, §. 49 ; regiert t>on übergeben*

ben ßtitxobxttxn, bit Don unübergefjenben gebilbet

finb, §.51, non ßtitmoxtnn, bk mit be*, er*, Der*,

jer*, ent*, burdj*, über*, hinter*, um* untrennbar ju*

fammengefefit finb, §. 49 ; atö (§rgän$ung hti bem im*

perfonlitt) gebrauchten „e§ gibt", §. 52; — beS £erfön*

. lieben $ürmorte§ als (Ergänzung bti un^erfönfid) ge*

braucbten3eitmörtern, §. 31, 52; regiert Don SSeimortern,

bie ein SDlaj? bejeiermen, §. 54; Don Bormortern, §. 65;

— bereiter, hti ßtittooxttxn, §• 53 (ber $mih mit
4 t

3Drirt« Sfctacfjfcitdj. ! {
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„öIS" eingeführt ; burdj ein Beiwort ober Mittelwort

bertreten, baf.).

wer? melier? toa$ für ein? (fragenbe gürwörter),

unterfctjieben in Bciftielen, §. 42; wer? melier? als

be$ügtidje gürmorter gebraust, baf.

werben, Slbwanbtung §. 92; nmfcr)reibt bte 3^n>wn
ber 3ufunft unb SSoraufunft, §. 26, 93; bittet öie

leibenbe gorm ber QtitrobtttT, baf.; — mit Sßerfaö

be$ sprdbifatS, §. 48.

SB e r f a 1 1, fte§t 1. a(* @ubjeft ; 2. M „fein, bleiben,

werben"; '3» bei „fd)einen, biinfen"; 4. bei „§ei$en",

§. 48; — als ©ubjeft unb im ^ßrdbtfat immer unab*

gängig oom 3*üwort, §• 47. Sßgl. gdlle, abbdngige.

äöeffenfall, fteijt 1. als Beifügung, abhängig oon

einem anbern §auptmorte; 2. bilbet mit bem^^morte

„fein" bat s$rdbifat; 3. hiibtt bk (§rgdn$ung, inbem

ert)on ßeit< unb Beiwörtern regiert wirb, §. 55 ; regiert

t)on unübergeljenben unb rütfbe^ügtia^en 3eitwörtem,

§. 56; üon Beiwörtern, §. 58 ; üon Beiwörtern, §. 62.

wtber, Vorwort mit Sßenfall, §. 65.

wollen, umfdjreibt bie 3^fotm ber 3«funft, §. 88.

Sportarten, biegbare, finb: Kennwörter, gnrmörter,

ßeitwörter, 3#roörter, §. 1—5; unbiegbare (^artifein):

UmftanDSmörter, Vorwörter, Binbewörter, dmpftnbung^

foute, §. 6; alle in einem ©a£e enthalten, §. 7.

SGßortbiegung (glerjon), b. i. Slbdnberung, $bmanbe*

lung unb Steigerung (f. biefe), §. 109; Mittel ber*

felben finb tljeÜS innere: Slblaut, Umlaut; tfjeil»

dunere: Übungen; t§eil$ §ilf$Wörter, §. 110.

SBortbilbung, gefaxt entweber burdj innere %n*

berung ober burdj dufjere SDfrörung be$ ©tammeS,
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§. 109 (bitrif) Sautmedjfef, 5Ibfetfung, 3«fötnmcnfe^ung

§ HO).

SB ort er, befielen au$ ©üben, §. 8; SBetonung unb

2(u$ft)rad)e, §. 95—100; ©djmbung, §. 102—108;
Wirten berfelben, §. 1—6 ; »Übung, §. 109—115.

Sßortton f.
SBörter unb ©tlbenton.

wooon? womit? woran? worin? ft. oon roa§?

mit ma§? an mag? in ma$? §. 42.

j (fremö), in Wörtern beutfdjer $lbftammung burdj c§8

au^ubrüden, §. 9.

9 (fremb), in beutfdjen Wörtern unb allgemein gebraut^

fen grembmörtern bur$ i auSgebrücft, §. 9.

ßäfyi (numerus), hü be'n 3e^mörtern, ^Kennwörtern,

gurwörtern, ift dsinja&l unb fDlc^rjarjf, f. biefe.

3a§lmörter (numeralia), brüdPen bte ülftenge ber £)inge

au$, §. 3; finb beftimmte ((Brunb^aMen, OrbnungS-

galten), ober unbefiimmte (mandje, triele, etliche, alle

u. f. m.) §. 3, 44; in 3n fammenfelun9en («nntnl,

einerlei, einfad}), atö Hauptwörter unb SBntdjgaijlen,

baf. ; af§ UmftanbSWörter gebraust, §. 7. 5lnm. 1.

3eitbe(timmungen auf bie fragen: mann? U§ warm

unb wir lange? feit wann? burefj Umftanb$mörterau6*

gebrMt, burejj Hauptwörter, burtf) ^anpttobttti mit

Vorwörtern, §« 19.

3eiten be§ 3^ tn30l'* e S, (Stntfjeilung berfelben in Der*

gangene, gegenwärtige unb jufünftige, mit $tM$fyt

auf Sauer ober SBollenbung ber £§ätigfeit, §. 26,

85—88.

3eitformen, (§rf(ärung unb ©ebraudj §.85—88; ein*

fatfje, fmb (Segenwart unb 3Jiitüergangenl)eit; §u*

fammenqefe§te (mit „fjaben; fein, rcei-oeu") fmb 5$er=

11*
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gangenfoit, 95orDergangenr)eit, 3^unft, VorjuFunft,

§. 26, 92; beren SBifbung, §. 26, 28, 93.

Seitmörter (Verba), bilben bk Slu§fage, §. 5, 11;

Ijabm eine tätige unb (eibenbe. gorm für ba$ Der*

jdjicbene fBerödUniö ber £§dtigfeit ^um ©ubjeft, §. 25
;

Seiten berfelben, §. 5, 26 ; Sffrbemeifen, §. 27; £aty

unb *ßerfon, §. 29, 30; Zeitformen, beren SBilöung

unb ©ebraud), §. 85—88; ©runbformen jinb ©egen*

roart, ^ituergongen^eit nnb Sttittelroort ber bergan'

genljeit, §.93; t)aben 2 einfache unb 4 $ufammengefe£te

Zeitformen, §. 92; — ftarfe unb fdjroadje unter*

fdn'eben, §. 93 »gl. ©. 104; bie ftarfen Die ergiebigfte

Quelle für bie SBortbilbung, §. 111; Qlbroanbhwg

ber ftarfen unb fdwadjen in ber f&dtigen unb leiben*

ben gorm, §. 93; — regieren bie @rgdn$ung im

SBeffenfatt, SfBemfali unb Söcnfall, §. 47.

— übergerjenbe (tranfitioe), b.i. beren £§dtigfeit auf einen

©egeuftonb übergebt, §. 25, 45; raffen bit leibenbe gorra

gu, baf.; bilben bie Vergangenheit mit „Ijaben", §. 89;

Ijaben ba$ £)bjef t it)rcr £|)ätigfeit (öie (Ergänzung) im 23en*

falle, §. 45, 49, audj foldje, me(tt)e oon unübevge^enben ge*

bilbet jinb, §. 51 ; regieren einen boppelten Söenfall (ber

graeite autt) mit ,al$" eingeführt, burd) ein Veiroort ober

SJMttelmort vertreten), §. 53 ; mit Sßenfall ber ^erfon unb

Sßkffenfall ber Sadje, §. 57; nehmen aU irgdnjung bat

perfönlicrje gürmort, §. 25, 3, a. ; fdnnen rfufbeaüglid)

gebraust roerben, §. 25, 3, b. ©. 17; forbern ein

ganj befummlet §auptmort im SBenfall, §. 50.

— unübergerjenbe (intranfitioe), raffen bie leibenbe gorm

lticrjt ju, §. 25; bilben bit Vergangenheit mit „fein*.

§. 90, audj mit „Ijaben*, roenn pe auf ein Objeft
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gefjen, §. 89; befdjließen iljre £f)dttgfeit in fiel), obet

nehmen eine (§rgd.n$ung berfetben, bic nidjt im 2ßen*

fall fle^t, fonbern im Steffen* ober SBemfalte, §. 45

;

- mit 5öemfa(I, brütfen ein labern unb Entfernen,

eine $u* unb Abneigung, einen 2£u$en unb (Sdjaben

au$ (oiele mit ben *ßartifefn ent*, mi$*, t»er* ;unb

trennbaren Vorwörtern 3U)"ammengefe|te), §.59; -—mit

SBeffenfall, in oerfdjiebener Sße^ie§ung , jebod) mit

5tnnd§erung an ben SSenfall ; bafjer audj manche ber*

felben übergefjenb gebraust mit ^öenfall ober Vorwort,

aber in oerdnberter Vebeutung, § 56.

- ruefbe^ügfia^e, werben mit „f)aben" abgewanbelt, weil

fxe eine £l?dtigfeit auSbrütfen, §. 26, 89 ; fielen immer

mit bem prutfbe§üg(idjen gürmort (biefeS aber unbe*

tont), §. 25, 3, b. ; — mit äöeffenfall ober Vorwort, §. 56.

- unj3erfdn(itf)e, werben mit „tjaben" abgewanbelt, §. 31,

89; nehmen ba$ perfenfidje gürwort aH drgdnjung

im SBenfaüe, §. 31, 52, im Sßemfafle, §. 31, 60;

einige fonnen ein befttmmteS Subjeft fyahtn, §. 52.

- unregelmäßige (12), fjaben eine SDHfdjung t)on ftatfet

unb fcr>!t)acr)er gorm, ©. 105; werben mit ,Ijaben
Ä

abgewanbelt (mit $u$naljme tjon „fem*), §. 89.

- f^roadje (6), in benen ber ©tammlaut in ber WtiU

t>ergangenbeit ablautet, 6. 105.

- jufammengefe|te, mit unbetonten unb untrennbaren

sßarttfeln, §. 114; triefe mit be*, er*, Der*, $er*, tnU,

bura>, über*, hinter*, um* regieren ben Söenfatl, § 49;

— mit betonten unb trennbaren ^artifetn, §. 114.

werben in btt 5lbmanblung Dom 3eitworte getrennt

(im TOttelwort ber Vergangenheit, in ber ©egenwat*

unb gebietenden 2ltt tätiger gorm), §. 93, 114.
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3eitro6rter, 9ßer$eitt)ni$ berfelben, mit Biegung unb

3lnroenbung ber roiajttgfien, @. 105—141.

5 u , Sßorfeort mit äBemfatt, §. 63.

jiif o Ige, SSormort mit SBeffen* unb SBemfall, §• 64.

3

u

fünft (3eitform), als ^ufünftige &tit unb 2)auer

ber §unblung, §. 26, 88; Umtrieben burd) „motten,

follen*, §. 88.

3ufammenfe£ung ber SBörter (SEßortbilbung), b. u
Slneinanberfügung gmeier; mobei oft ein SBeftanbtljetl

faft ben £on oertiert, §. 114; — mit ^ßarttfeln (35or*

jtlben, Sßorroörtern), bof. ; — oon meljr al$ jmei

HBörtetn, roo bei ju langen ober in 5luf* unb Über*

fünften ein £rennung$ftridj §u fe|en, §. 115»

3ufammenfe$ung$filben, unbetonte unb un*

trennbare; betonte unb trennbare, §. 114.

j u m i b e r , Sßorroort mit SBemfall, §. 63.

$n>een, juTo, gm ei, oeraftet, §. 44.

3n>ielaute (®tftl)onge), §. 9; merben gcbefjnt ge*

[proben; ie mie ein gebeljnteS i, §. 97.

j n> i f $ e n, Sßorroort mit 3Bem» unb SBenfaU, §. 66.

3a>ifd)enfa| f. 5^ebenfa§.
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Einleitung ju ^riefen unfr (ieftfjäjfe-

anpfeetu

©inleifung*
(giir ben Sefjtet.)

$>er ©rief unb ber ®efe&aft«auffa| jtnb fo

geroöljnlidje unb babet für ben gefeitigen SBerfclji: fo mify

tige gormen be3 ©ebanfenau8brutf$, bafS man bie gdljig*

feit, fie p nerfaffen, oljme empjtnbtidjen 9lac^t§ei[ im

®efdjäft$(e6en nic^t entbehren fann.

£)ie Anregung bap gefjt üon ber ©cfyule, pnd$fi

öon ber SBotf^fcrjuie au$. (§3 fragt fidj nur, rote biefe

bk &afyt angreifen, unb roie mit fie batin geljen foli.

gaffen roir ben SSrief unb bm ®efdjoft$auffa£ nact)

i^rem Söefen auf, fo büben fie eine golge uon ©d|en

b. ^ mit SBorten aufgebrühten ©ebanfen, bit in geroijfer

3lb(id)t aneinanber gereift werben. 2Ber aber <5d|e in

geroiffer 2lbfid)t aneinanber reiben roitf, mujj ptwrberjt

fe^on im Senf cn unb im ©ejjen be$ ®ebad)ten,

nämlidj in ber gügung Don Sföort unb @a| geübt fein,

unb er nutfj bem gefelligen Serfefjr, für roela)en fold^e

©djriftftütfc nötijig finb, fdjon ndfyer fielen.

SBeibeS roetfet barauf Ijtu, baf* eine befonbere 3In(et*

tung p Briefen unb ®efdjdft$auffd|en nitt)t früfjer al$

in ber Qtit oor bem 3Ibfd)tuf6 be$ &o(f^f$uluirterrid)te$

ibren geeigneten *ßfa| ftnbet, roo ber Unterrid^t in ber

*D£uttetft)rad)e ben ©tufengang, ber burc| bk Sefebü^er

b^etdmet ift, bereits bunfj§emadjt fyat unb bet @d)üler
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nodj feiner geiftigen ^ntmidfefung für ba$ 5Iuffaffen ge*

fci)äft lieber formen reifer ift. Sßon ©efdjäft$auffä£en gilt

biejj unbebingt ; uon Briefen gilt c$ gemifS infofern, a($

mit ber Einleitung bo§ dinfü^ren in bie t>erfd)teberen

formen ber SDHtt^eilnng unb in bk jeber gorm entfpre«

djenbe 5lu§brncfemcife nnb dunere SBffdjajfenljeit toerbunben

fein foH. 2)o« ^Brieffc^reiben an fldj fann unb mufj fdjon

früher in ben SBereia) be§ Schulunterrichts gebogen werben,

ba e8 nidjtS weiter als tk gabigfeit bebingt, i>a$, ma&

ber Schüler mitteilen will, nieberjufcfyreiben.

darauf nehmen audj bie üoigcfdpebcnen Schulbücher

W nötige Sftücffirijt.

Sd)on im erften Spr od)* unb Sefebudj wprbcn

jwei 9Jhifter*$Briefe af« öefefKiefe toorgefütjrt (#r. 39 unb

98) unb in ben angehängten Spraajübungen ftnben

fid) t)it üfterfmafe eines 23riefe$ in cjanfl elementarer SBeife

angebeutet (§. 81 unb 82). Wlan fe|t DorauS, baf8 bie

genannten ßefeftücfe mit ben Säufern bi» jum sollen Sßer*

ftänbniS be$ 3nt)att^ burdjgenommen, öaf$ fie, um fefter

bebaften unb mit ibret gorm eingeprägt ju werben, uon

ihnen mortlidj abgetrieben, unb bofä bie Sa)ü(er Der-

galten werben, natf) bem 9Jhifterbriefc (§. 81), beffen

3nljatt im SBercic^ it)rc§ SßcrftänbniffeS liegt, onbere

dlmlidje ^Briefe ju toerfäffen. §iermit ift ber mettjobifdje

Stufengang bejetdmet.

3n ben Spradjübungcn beS ^weiten <§ p r a d)*

unb S e f e b u dj e S ift wieber ©efegenbeit, bie Übung

im 93ricff^reiben weitet $u führen : juerft ganj

paffenb bei ben perfonlidjen gürmortern, bie befannt*

tieft in Briefen um §äujigften gebraucht werben. $ie



169

&ort (§. 36) angeführten 9ftufterbriefe jinb fo tt)ic jener

im erfien ©£raa> unb Sefebud) (§. 81) in ber einfachen

gorm ber 2föitt§eilung gegolten unb au$ ben Bebender*

!jdltnij]en ber ©sfjuljugenb genommen. 5luct) bort iffc burdj

bie SBemerfrmg §. 37: „©^reibet biefe Briefe genau ah*

ber SSeg angebeutet, auf meinem bit ©d)ü(er über ben

3nl?alt eineS SBriefeS immer flarer werben unb namentlich

bie Speisenfolge ber©ebanfen, bit man für einen geroiffen

3mecf fcf)riftlic§ mitteilen roill, immer fefter fic§ aneignen

Tonnen. ®af$ ber Sefjrer e$ fjier nidjt beim 5tbfd)reiben

bemenben laffen, fonbern bit geiftige £§dtigfeit jum @nt*

werfen t-on Briefen nad) jenen jDhftern anregen wirb,

liegt auf ber §anb unb mujj fu'er t>orau§gefe§t werben«

Sieben ben anbern fdjriftlicfyen Aufgaben auf biefer Stufe

be$ Unterrichts fyat biejj feine ©djroiericjfeit.

Söi.eber mirb im jroetten ©prad?* unb Sefebudj

ber Briefe gebaut in ben §§. 149bi§156 btiBpxaa)*

Übungen, aber fyter fcfjon mit ber Shufjtdjt, bafS bit

Schüler früfjer im SBrtef[^reiben eine gemiffe gertigfeit er*

langt Imben. 2)ie SSeifpiele finb jroar, wie bit früher bejetdj*

neten burdjraegS au$ bem (§rfa!?rung§freife toon $tnbern

genommen unb mitt)in leidjt t«erjtdnblid). SIber ber ©a$*

bau ift nia)t meljr fo einfach ; Söunfdj* unb gragefd&e

treten neben bem {§r$dijlfa| auf unb ber 9tebenfa| in

mannigfacher gorm madjt \ia) gettenb. 5luct) bie fe SDiufter*

briefe bebingen ba§ früher berührte 5ßerfat)ren : fie werben

juerft al$ Sefeftoff befcjanbslt, wobei ber Se^rer ba$ 3Ser-

ftdnbniS be$ 3n^alt§ im ganzen unb ©afc für ©afc

»ermittelt; jeber fBrtef wifb wörtfidj abgerieben; bann

Serben Briefe nad) btn üorliegenben üÄuftern — mit

SSerdnberung ber Umftdnbe — oerfafSt unb tnblify mirb
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Mop ber ©toff 31t einem Briefe gegeben, bit Crbmmg

ber ©ebanfen unb bie dufete gorm aber bem ©erntet

itberlajfen. $a» (e|tere ift bat 3^ &er met^obifc^en

Übungen auf tiefer Stufe be§ Unterrichte

511« Slnlmng 3U ben Briefen gibt bat ameite Spradj*

unb Sefebud) (epracfjübungen §§. 156, 157, 158) aud>

bie einfachen ©efdjäft$auffd£e: (§mpfangfd)ein,

Quittung, SRemnung. S)ie ©d)ü(er finb ndmlid),

menn ber bisherige 8d)ti(unterricl)t liidjtS mangeln lief*,

je$t febon auf bem fünfte, foldjc 5luffat;e 31t üerfteben, menn

pe auc§ nidjt gleid) gemacht roerben. £aS Sföac&en nnbet

jidj, menn einmal ba§ SßerftdnbniS ba ift.

3nbem ber Sefcrer oorerft crjdfjhingSroeife ben Stf)ü*

fern bit ©efd)dft$oerijd(tniffe bzt 5lütagfeben$ oorfüljrt,

rcirb i&nen allmdMid) fiar, maruni ein ober ber anbere

(5)efd)dft£auffa$ notbm.enbig fei unb warum er biefe ober

jene gorm habtn müjje. Sie angeführten SBeifpiele mer»

ben mehrmals gefefen unb bie 23icrfmafe, bk iljre

§orm fennseidjnen, frageroeife burdujenommen. 5Iuf biefe

5lrt gelangen bie Schüler bafyn , jebem SBeifpiele feinen

3mecf ob$umerfen unb bat ätfefentlidje berau^ufinben,

baf$ 3. Sß. im (smpfangfdjetn gefagt roerben müjje, roet

empfangen bat, raat er empfangen Imt, oon mem unb

mann? ober in ber Quittung, meiner ©elbbetrag

empfangen mürbe, oon mem, mofür unb mann? ober

in ber SRccftnung, ma$ für @tücfe Strbeit oberSBare ge-

liefert mürben, an rocfdjem Sage, 31t me (mem greife?

roie öiet ber gefammte ©elbbetrag ouSmadje, roer bit

0vedmung aufteile unb für raen (te au^geftellt merbe.

®a$ aufmerffame 93etratf)ten unb 3tT$litbtxn »eistet

®e$dft3auffd|e genügt auf biefe* llnterridjtSfiufe unk
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feerettet binfdngliö) auf ba$ tor, m£ in biefcr Begebung

am ©ri}(uf3 be$ BolfSfdjulimterrtc&tg, b. t. in ber oberften

^Taffc ber §auptfdjulen gefciftet »erben foll.

Wii bem bi§§er ©efagten ift bic 5ßorbercifung .bejeidj*

wet, bic man bei Sdiülern, benen bie Dorliegenbe $lnlei*

tung in biz '$anb gegeben nrirb, t»orau§fe§en mujj. <§ze

ftü$t jid) unmittelbar auf biz burdj ba$ . erfte unb gmeite

Sprach unb Sefebud) »ermittelten metljobifdjen Übungen

tinb bringt biefe gutn SlbfdjlufS. £ic foll Seitfaben für

Sdjiifer unb Seljrer gugteidj fein.

®te Anleitung gerfällt in gm ei Slbtljetlungen, beren

erfte ben Brief, biz tfvzitz ben (g> e f (f) d

f

toauf fa$

befonberS beljanbelt. §)ie ©efdjäftöbricft am ©djtuf*

ber erften Sibtbeifung bitben gfetdjfam ben Übergang gu

bem eigentlichen ©cfdjäftSauffa|.

iine Überfielt be§ 3njjalt$ IdfSt ben ©tufenqang

ber Übungen raarneljmen, biz für ben Unterricht angegeigt

fwb: guerft Beifpiele, bann Belehrung, cnölidj

Aufgaben.

5Bet ben Briefen Derfdjieb enen 3nl)att§ finb

bie Aufgaben nic&t angebeutet, meil fie gu fet)r t)on be*

fonbern ttmftdnben abfangen, al§ bafS man fie formulie*

ren fonnte. 3lud) ergeben fie fidj in ben meiften gdllen

au$ bem Beifpiele felbjt, öa§ ber 2et)rer mit ben @d)ü*

lern lefenb unb erffärenb burdmimmt, ©feia) beim erften

Briefe g. B. liegt biz Aufgabe, bie ben ©dn'tlern gu geben

njdre, feljr na§e ; fie befielt in ber 5lnttt>ort auf ben r»or*

liegenben Brief. Sßelcber Spielraum für biz Selbfttljättg*

feit ber ©c&üfer in biefer Aufgabe liege, mirb eine ndbere

Betrachtung geigen. S)ie Slntroort auf 2lbolf$ Brief roirb
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im üUgemeinen bie r»on Hjm geroünfdjte 9£aa3rid)t unfc

ben £>anf für bie ben betben Arabern gefdjenfte ZfyiU

na§me entsaften. 9cun fäffen jia) aber mit Sftütffidjt auf

ben 3n^a(t Don SlbolfS 23rief mehrere gdüe annehmen, $. SB*

a. 5tnton unb fein SBruber würben uom Söettet' übet*

rafdjt unb Ijaben feinen llnterjtanb gefunben.

b. (Sie würben t>om SBcttet überrafd)t, aber fanben

llnterftanb.

c. Sie fa§en jmar üa$ SBctter broöenb JjeranFom*

men, allein fie erreichten DaS udteritdje $au$, ef)e

e$ fo^bract).

11.
f. w.

(Eine anbere Qlrt tum Aufgaben ift bei bem britten

^Briefe ausgeführt, ©ie beftebt in ber umftdnblicfyern 93e*

ijanbfung eineS £toffc$, bti meiern früher nur ba%

SBidjtigfte mitgeteilt mürbe. Überhaupt bürftc ber Sefjrer

um paffenbe Aufgaben nifyt üeriegen fein. 9cur nute er

ßa) $u forbern, baf§ ©d)ü(er beim ©erfaffen mm Briefen

fta) in eine Sage nerft|en, bie fte nid)t fennen , für bie

fie feinen natürlichen SluSbrutf Ijaben. ®c86a(b tafSt fiö)

non ben gegebenen SBeifpiefen audj nicr)t jeber Sörief ju

etnir $lntroort benüfcen, ntcfjt jeber in einer meljr auäge*

führten gorm barjteden unb mancher fann fogar ntdjt

anberS bet)anbeft werben, a(8 baf$ man iljn mit ben

©Rufern Üt$t, ben 3nt)alt erfldrt unb auf feine mefent*

liefen fünfte juracffülrt Sa3 (entere ift eine fruchtbare

Übung M jebem Briefe.

SBei btti ©efajäftwbriefett fo wie bti btn ®efdjdft$*

auffd^en ftnb im Skdj Aufgaben angebeutet oime bafg bet

8e§rer bemüßigt wäre, jic§ nur auf biefe $u befdjrdnfea.
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Sßal inlbcfonbere Me © e f d) d f t $ auf f d $ e anbelangt,

fo würbe oben bie Frage aufgeworfen, mit weit r)terin

bu ä$otf$ftt)ufe $u getjen t)abe. 9#an oergeffe ntdjt, bafl

bte SSilbung bei Scrjülerl für einen beftimmten ©efdjaftS*

freil auj3ert)atb bei ^wecfel ber Sßotflfctjule liegt» 9Jcan

beachte ferner, bafl naa) ben heutigen Serferjrloerrjdlt*

ntffen geroiffe Wirten t)on ©efci)dftlauffd$en gebrückt ober

fiüjograftert vorliegen unb nur aulgefüllt roerben bürfen,

$ 95. Frachtbriefe, Stecklingen, S^^^^ttungen, 2ßed)fet;

bafl anbere Wirten wegen iljrer SBictjiigfeit nietjt leicht

ot)ne SBeiftanb einel Stedjtloerftdnbigen oerfaflt roerben,

3. 93. @djuföfd)etne, ^ontrafte, £eftamente; unb enbliü)

bafl bti weitem t>it meiften ©efdjdftäauffdfce ^enntnil

oon Sebenlüertjdltmffen ooraulfe|en , bie Üöolflfdjülern

unbetont unb für jte fdjmer fafllidj finb.

allein auf ber anbern Seite ift el ja eben bie 3luf*

gäbe einel geiftbilbenben ©lementarunterridjtl unb fein

fd)önel Sßerbienft, bafl er ba$ gernliegenbe allmdljlia) ber

finbltcrjen üsinfidjt nät)er rücfe, für ba$ ferner ju.gaffenbe

bem 9Serftdnbnil Stufen baue, bk ungewohnte gorm

burdj wie$err)oltel Sßorfürjrcn unb immer einbring(iet;erel

^etracrjten unb 93efarecr;en in ben (irfatjrunglfreil ber

©djüler jierje. ©ilt bieß 00m Unterricht in ber 9So(fl*

fcfmle überhaupt, fo finbet el aua) auf bit ©efdjdftlauf*

fd|e feine Slnwenbung,

(§1 mürbe ferjon oben angebeutet, wie fte 00m Server bei

ttjrem erften SorFornmen (2. ©pradj* unb Sefebudj) $u be»

tjanbetn ftnb, Die oorliegenbe Anleitung beutet ben mettjobi*

fetjen Fortgang ber Übungen an. (§1 finb met)r Wirten oon

©e{crjdftlauffa| aufgenommen, all für ba$ ndctjfte SSebürfnil

ber Scfmler erfotbert würbe ; el liegt aber nierjt bk 2lbfia)t p
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©runbe, baf$ alle, tote pe in ber Anleitung oorfommen, tw«

ben ©Gütern t> erf a f ö t werben müj?en. 3Senn bieß audj

moglid) wäre, 9htf>en bringt e§ mdjt. 3Iber oerftan*

ben folfen fie öon bem ©taufet werben; ein Mittel

follen fie fein, ü)n in ben ©efdjctftSfreiä beö bürgerlichen

SebenS geiftiger SQBeife einzuführen, ifjn auf SSerrjaftniffe,

bie jidj täglich ergeben fönnen ttitb oft fdmede, immer

reife Erwägung forbern, ooräiiberetten, ifjm überjeugenö

bar5ut^un , baf$ im ©cfdjäftSfeben UnifLct)t , Srbnung,

SBünftlidjiFeit, ridjtige* 2)enfen unö richtiger ^IuSbrutf be8

(§ebad)ten nötljig ftno unD ntcr)t o(me empfinbü^en Sftacr)*

t^eif entbebrt werben fönnen. 2)a8 ift bte mi^ttge Seite

ber Untenoeifttng im @efdjäft3auffa§. 5^acr) einem folgen

SSerftdnbniS biefer 2luffd|e Ijat ba$ SSerf äffen feine

©ri)mierigfeit unb wirb aua) mit 9Ju$en geübt werben,

wenn ber Seiner jene Wirten baju auSwdött, bie bem ©e*

banfenfreije ber Sdjüfer ndfter liegen, unb wenn er bte

®a$t nid)t übertreibt.

©ooiel jur nähern ^Be^eicrjnung be$ iv ber oorlte*

genben 5ln(eitttitg gegebenen Unterricr)tSftcjfe$; ba$ übrige

fagt t>a& 93üc& felbji
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L 85 tiefe.

i%me>)

a) Briefe i}erfd)ie&eneu jfaljalt&

SSeifptcle*

t.

Sieber Slnton!

3$ fc^retbe in ber SSeforgniS, baf§ bir ober beinern

•Brttber geftern ein UnfaK begegnet fei. $aum eine r)atbe

Stunbe roaret iljr au$ unferm ©arten fort, fo bradj

ba% Ungeroiiter mit furchtbarer §eftigfeit fo3: $ü| unb

Bonner, ©türm unb *ß(a|regen. 2U§ c$ bei un$ fri)on

in oollen Strömen regnete, fonnet üjr nüf)t roett über

bie §älfte SIBegeS gerufen fein. 9Jleiiie Butter madjte jitfj

SBorroürfe, baf§ fie euri) überi^au^t geilen liefc. allein bö

bu erftärteft, ber 5Sater ijabe hk Stunbe ber Sliicffetjr be*

ftimmt, fo raollte fie btdj nicfji gurM'^alten. Stoiber, M
ba$ SBetter ba mar, fiel unS euer ©djicffal ferner auf

8

§erj. ,0b fie mo^f fdjon ju §aufe finb?" — „Sie finben

{a £äufer genug auf bem 2öege, um fid) unter^ufieUen.
4

— r 2ßenn ft bti bem Söetter nur nidjt toerjagt werben!*
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— „6i, ber 9lnton fcerfiert nirfit fo fetdjt bcn SCftutB, er

toirö feinem Sßruber fd?on forthelfen." — 80 fragten mfr

unb beruhigten nn$ gegenfeitig. SBon ollen ober rourbe

tc§ bringenb aufgeforbert, bir gu ftfjreiben, bidj 311 fragen,

ob i&r gliuflirf) nad) £aufe gefommen feib? mic ee eurf)

ouf bem 2öeg ergieng? 2)u roirft un$ allen unb befonberv

metner guten Sföutter einen ©ifallen ermeifen, rcenn bu über

eure geftrige Säuberung au$für)rlid) beridjtefi. £fme biefc

feeute nodj unb tKrgifS nia)t, alte Abenteuer mitzuteilen,

bie iljr ttrva 311 befte^en Rottet. 3a) barf'3 $mar üor

ber Butter nia^t fagen, aber ify märe lieber bd eud) in

©türm unb fetter al$ 511 §aufe unter fia)erm %)a$

geroefen.

9*. am 28. 3uli 1865.

©ein Slbolf.

(ftadjndjt.)

ßiebftc 8c§mefter!

greue bia) mit un8 ! £einrid) ift mieber t^a. ©efiern,

roätyrenb mir beim *ftad)tmal)f fa£en, trat er unoermutljet

in'3 Zimmer. ® u fann|l bir bie Überrafdmng benfen.

S5ie gute Butter meinte oor greuben! 3d) Döbe ben

trüber faum mieber ert'annt, fo oeranbert ift er: groj?

unb ftarf unb im ©efidjt gebräunt. Sftan merft itmi

an, bafS er unter füblia^em #immel gelebt fyat. ©letrf)

nad) ber erften SBegrüjjung fragte er nad) bir, nna) bem

©tfjmager unb naa) euern Äinbern, ob e$ ilmen morjl gct)c,

ob-tfjr feine Briefe erhalten ijnbt u. f. m. $>e$ fragen*

unb SlntroortenS mar faft Fein (Snbe. 3öir fajkn nodj
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um a&ittetnad&t in lebhaftem ®efyräcr), bi* bte ÜRuttet

baran erinnerte, baf$ §einri$ natf) einer anftrengenben

Shife ber SR:ut)e bebarf. §eintid) bot mir auf, bieft t»on

feiner Slnfunft 51t benad&rtdjtigen unb bir ju fagen, bafS

er, fobalb bie bringenbften ©efdjäfte in SBien beenbet

ftnb, gu euer/ Fommen unb einige Sage bei euef) bleiben

wirb, ©ruß unb $uf$ an eu$ alle.

£>ein

aufrichtiger Sßruber

SBien, am 18. 3ttlt 1868. 3Uoi«.

jSBitte.)

Sieber ßarl!

$)a$ SSitberbuci), meines bu mir Sonntag gezeigt

§aft, gefiel mir fo fer)r, baf$ ia) meinen Sßater Wtzn

merbe, mir ein foldjeS gu faufen. «Sei fo gut unb teilje

mir t*a$ fBucr) auf einen Sag, bamit idj e$ bem Sßater

jeigen fann. (ES mirb bir unbefc§äbtgt roieber jurücfgeftellt

roerben.

Sein

9t. am 12. Styril 1868- S*an3.

4.

(&erfelbe SBrief, me^r ausgeführt.)

Sieber $arl! aU idj «SonntagS hti eudj mar, jet'gteft

bu mir ein SBilberbudj, roorin ©eroäcfjfe aller $lrt abge*

bilbet finb, bu in unferer ©egenb Dorfommen. $ei jebem

SMlbe fteljt ber S^ame ber ^flan^e, bk e$ t-orftellt unb

drittes ©ötadjbudj. 12
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ttjre SBefdjreibung. 3$ erfonntc meinte 93fame rotebet,

bte ify früher im Söolb unb auf berSÖßiefe gefeljen §atte,

unb erfuhr auS bem SBudj, rote man fie nennt unb roa$

fie SJterfroürbigeS an fia) Ijat. 2)a$ Stodj gefiel mir fa

fe&r, bafö ia) ben ©ebanfen baran nid)t lo$ werben

fonnte. 3$ nalun mir t>or, mein £aftt)engelb ju fparen,

btö idj mir ein fofdjeS 93uct) faufen fonnte.

S)u erinnerft bia) an ba$ Spricbroort, meiere« un$

ber §err Seljrer neulich erflärte: „S)er ÜÄenfd) benfr,

®ott lenft." §eut t^abe i$ bie 2öat)rr)ett beweiben erfaf)»

tcn. §öre, roaS gefetjat) ! Um 5 Ufcjr fommt ber Sßater

Don feinem Spaziergange gurücf unb e^aljlt mit t>er*

gnügtem ©efiajt, baf$ er mit unferm §errn Serjrer ju*

fammengetroffen fei. $ladj einer Sßeile ruft er mid) in

fein SlrbeitSjimmer unb fpridjt : „granj! bein Setyrer ift

mit bir jufrieben ; ba$ freut mta). 34 möchte bir aua)

eine greube machen, ©cnf natt), roaS bir befonberä lieb,

aber aua) nü|lio) märe, unb fage mir'S morgen."

3* fann bir nidjt befrfjreiben, Äarl, rote rooljl mir

n?ar, als ia) Den SSater fo reben Ijörte. 3d) füfäte ^m

freubig hit §anb unb mar mit bem 9iad)bcnfen balb

fertig. $u begreifft, bafö irf) ij)n um ein foldjcS Silber«

burf) bitten roerbe.

SSor lauter Vergnügen an ben sßflanjenbilbcrn »er*

gajj ia) Sonntag naa) bem £ttel be$ SBii$e$ 3U fet)cn

unb roeijj nidjt, mie e$ (jeijst, mer e8 gemalt r)at unb

?uo e$ erfdjien.

Snrum bitte idj bia), lieber &arf, fenbe mir f;cute

noa) baä 2$uct) unb geftatte, baf$ ia) e$ bis morgen

SÖlittag besaiten Darf. 3a) roerbe forgfam barauf aalten, bafS

*$ nietjt befd)äbigt roirb, unb oafS eä jur beftimmten
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ßtit mteber in bcinen $anben iß. 3$ redjne auf beute

Gefälligkeit. Gsmfefieljf midj beuten Heben altern unb gib

mir Gelegenheit, bir einen Gegenbienfl $u erweifen.

©ein

Sranj,

91. am 12. ©eaember 1868,

5,

(SDon!.)

Sieber S?erbtnanbi

§eut mittags braute mir ein §err, htn idj in bei*

2Bei§nadjt$ferien bei eudj gefe^en fyab?, beffen tarnen

mir ober entfallen ift, einen Gruf* mm bir unb ein Der*.

fiegelte^ VßMfytn, worüber bu mir, wie er fagte, mit*

ften$ fdjreiben werbeft. 3m erften ^lugenblicf wuf$te i$

nidjt, wnS bie ©enbung $u bebeuten Ijabe* SBa^renb ify

aber ba$ ^atf^en öffnete, entfonn idj midj be§ freunbs

lidjen SßerftredjenS, we(dje$ bu mir ju Söei^nadjten gabfc.

„3m nä^ften grüljjaljr," fagleft bu, „fenbe ^ ^r $$&*

menfamen für bein Gartenbeet." S)u Ijaffc bcin äöort treu

erfüllt, unb iß} fdjame mict) faft, bafS idj bat>on über*

rafdjt würbe.

§erjlic§en ©auf für bein ©efdjenf ! e£ wirb gan$

nadj btintm SR:att)e oermenbct werben, beim in ber Gart*

tierei betraute idj bidj ol3 meinen Seljrmcifter, beffett

Sort entfdjeibet. $Ht ©eljnfudjt erwarte idj beinen SBrief,

worift bu mir onbeuten roirji, wie idj mit ben Derfd^te*

beneu ©amen oerfaljren fe-tt. SBoS'bn faqft. wirb pünft»

HA qcfdjeljett.

12*
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Unb eines, lieber $erbinanb, bebenfe : fn ben *Pjingjto

fetten fteljt mein $eet t>olI Don SBlumen, beren Samen

t$ bit ücrbonfe. £)ann fannft bu feljen, mie itf) beine

®abt in dfyren Ijielt. Stator unb Butter grüben bidj

unb münfdjen, ba\$ bu fcie Feiertage bei un$ jubringejt.

SDHr aber mürbcft bu babura) bie größte greube maajen.

Sebe mo&l

!

Sfr. am 16. SKdrj 1868. $ein banffdjulbiger

Stobotf.

6.

(«ftadjndjt unk Sßittc.)

Siebe g-reunbin!

©eflern abenbs mürben mir burcb bit Munft be£

2tater$ überrafd)t, ber früfjer, al$ mir uermutljeten unb

als er felbft im Sinne fjatte, t>on feiner Sftctfe $urütfge<

fe^rt ift. Unfere greube trübte ftdj aber halt), a(£ mir

erfuhren, bafä it)n ein tlnmofytfein jut fdjleunigen Sftütffeljr

bemogen $abe. (Er mürbe ndmlia) Dom falten Riebet

befallen, unb fann ba$ Übel feit trier$e§n £agen nidjt

lo$ merben. $er 3"ponb dngftigte iljn fo fcbr baf$ er

feine @efd)dfte, bit ilm $ur SReife öeranlafät Imben, ah*

brad), unb nadj §aufe $u ben feinigen eilte. ®ie gute

Butter §offt jmar, bafS Sßerdnberung ber Suft unb

$du8lidje Pflege ben Traufen balb miebcr berfkllen

merben; allein fte ift boa) für ben Sßater beforgt, unb

fud)t if)n $u beftimmen, bafö er ftdj barüber mit einem

$lr5te befprecfye. •

$)u metfit, liebe greunbin, baf$ mein Stator in euern

^auSar^t wn jetyet ei» befonbereS Vertrauen fefct. $>ie



18!

Sttutter ^ot midj barum beauftragt, M$ ju bitten, baf^

bu ifm fo ba(b a(S mögtid) $u einem 5tuSflug natf) 9h

beranfaffeft, Damit et ben SSater fteljt unb ü)n bern*

Jjtgt SBir motten , roenn e$ bem Später juträgficij ift

nnfern Sanbaufent^alt verlängern, unb überhaupt alle£

gern tl}un, ma3 öer 5Irjt für bit ©efunb§eit unfereS

guten SÖaferS anguorbnen pnbet. $$ittt ifyn nur, baf$ er

un$ halb mit feinem ^Öefuct) erfreue.

Übrigens beruhigt e$ un§ fdjon, bafS ber SBattr

prfj bis ju biefer ©tunbe rooljl fü(j(t, mät)renb er für

fjeut bie Sßieberfefjr be$ gteberS beforgte. ©utt gebe,

baf8 e3 fo bltibt ! 9ßietteid)t fyat bie Sßeränberung ber

8uft, bit beim falten lieber moc)Itt)dtt,g roirfen fott, fdjon

eine Sßefferung bewirft §offen mir, aber bauen mir nitf)t

atfjufe§r &arauf. 3*benfaU$ nrirb. un§ ber 2lr$t am beften

beruhigen. SBitte i§n, Mb $u fommen unb nimm jum

DorauS meinen t)er$Hc^en S)anf für bit ®efäitigfeit, bit

bu uns ermeifeft

$eine

tt. am 8. Oftober 1868.

aufrichtige $reunbin

7.

(SBcric^t unb Sitte.)

$odj geehrter §err $)oftot!

duer Söo^fgeboren fjaben gemünfa^t, fogfeidj 3Radj*

ttdjt ju erhalten, menn ber^uftanb meinet franfen SSru«
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ber§ ftm eitüö verglimm crn folftc. Stejj ijf feiber ber

gall. (§r fdjfief bic versoffene Sfcadjt fefyr unruhig, ffagte

über ^eftigeo ^opfraef) unb Ijatte geitroeife einen 2Kei$

511m drbredjcn. 3^er Sßorfdjrift gemäß ßobe i$ ibm

bie verorbnete Ü(r$enei gur befiimmten ©tunbe gereift,

unb bittt nun um neue SBerfjaftungSregefa. (Suer SBoljl*

geboren mürben un$ gu bem innigft.m &anf verpflichten,

menn Sie bie ©üte bätten, ben Äranfen htnk felbft ju

befugen. Soffen eS jebodj 3^e (Sefd)dfte ntd)t flu, fo bitte

idj tveuigfieno, buret) ben Überbringer mict) baSjenige

roiffen 511 (äffen, roaS idj bi$ gu 3fyrem nädrften 95e|ii$

bei bem ^ranfen vorjufe^ren Ijabe.

SJHt aller §odjadjtung

(§ucr Sßoljlgeborcn

R. am 29. 2)egember 1868. ergebender dienet

91. 3fc.

(Srfunbigunq.)

§o$geeIjrter §err!

(sin befonberer ilmftanb veranlaßt mid) 3bre ©e»

fdlligfeit in ^Infprud) ju nehmen.

34 bin im begriff, auf meiner SSefi|ung 3£. einen

großem ©arten mit £>bftpflan$ungen anzulegen unb fiufje

für biefen 3 "*& einen gefaxten ©artner.

Unter benjentgen, bit mir von verriebener ©cite

empfohlen mürben, iffc ein junger SSttann, namens $eter

©leid), au$ Ztipa in Seinen, ber, mie fein S)ienft*

§eugni« angibt, jmei Safere unter Sfjrer Seitung in ben

©arten von (§. gearbeitet Ijat.
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©ein SujjereS gefallt mir, unb ba er im 3cu9n^fFe
'

Don 3§nen belobt wirb, fo fe|e i$ auc§ in feine ©efd)i<f*

lia)feit Sßertrauem 3ftur tt)ünfd)tc ic§ über fein fittlid)e&

SSerljaften nähere 5lu$funft, beöor ia) mit ifym ein fefie$

SSerbältniS eingebe.

£)a nun ber genannte ^eter ©leid) längere ßtit

unter 3^er 5lufftdjt ftanb, unb Sie öielfad) Gelegenheit

Satten, feine (Semüt^art unb fonftigen (Sigenfdjaften

fennen ju lernen, fo mürben Sie mia) fcl)r oerbinben,

roennSie mir 3!^ Urteil barüber in einigen QtiUn $u*

fommen liefen.

Entfdmlbigen Sie btefe SBeldftigung unb nehmen Sie

bie Sßerfidjerung, baf$ ia^ ju jebem ©egenbienfte bereit bin.

ergebender

3fc. Sfc.

Crt unb ©atum.

9.

IBmtfdj.)

^l}eucrfter Später!

3)ein StamenSfejt maljnt mid) an bit Dielen unb

großen SBoljftfjaten, meldte idj beiner %kbt oerbanfe,

3t§ füljfe e$, roie menig idj im Staube bin, btefe Siebe

p vergelten; id) roeij? aud), baf$ all mein Sfyun, felbp

menn eS beinen Söünfdjen entfprddje, nidjt r»ermogenb

ift, bid) für alle bit Sorgen 51t entfd)dbigen, bit iü) bir

ßtit meinet SebenS oerurfadjt, ober bk SSofjltbaten auf*

juroiegen, bit itt) au$ beiner §anb empfangen Ijabe.

2ludj ber liebreichen Ermahnungen gebenfe idj, mit

benen bu oft meinen Eifer gefpornt, meine Stod&en
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unö gelter mir Dorgeljatten, meinem £6un ttnb Saffen

bit rechte SBafm gezeigt §afi. 3$ roeifj, baf* bu mtlb

unb nad)ftd)tig gegen bein ^inb bift unb nur bo§ for*

berjt, n>a$ e$ nad) feiner Äroft leiften Fann. 5lber n>a£

idj fann, bc\$ miü id) autfc mit ©otte$ §ilfe reiften,

id) miÖ folgfam unb fleißig unb in allem beiner Siebe

ttmrbig fein. £dglid) roiü iri) meinen fjimmfifäen SSater

um bie ©nabe auffegen, baf* er meine Äraft ftärfe $ur

Erfüllung biefeS SSorfafeeS.

Unb menn itf) beinen SBünfdjen entfprcdje. unb

roenn eS mir gelingt, btr roirflid) Srenbe ju machen,

bann, tljeuerjter SSater, ift ber fdjonfte SSunftt) erfüllt,

ben io) ju beinern heutigen 9iamcn£fef:e bartringen

fann. SEftöge ber 5ÜIgütige, in beffen §anb unfer

$>afein ruljt, bir bit Soge biefeä SefrenS ungetrübt

t»erflte^en laffen, möge er bify taufenbfaet) fegnen für

alleö, roaS ity bir Derbanfe, unb mir btint Daterlidje

Siebe beroaren.

3nbem id) bir, treuerer SSater, Die £anbe füffe,

bin unb Derbleibe id)

bein

ge^orfamer Sobn

9*. 3fc.

Ort unb Saturn.

10.

(SBunfdj.)

©ettebte altern!

TJlit gerührtem §erjen erinnere id) mtd) fieute an

bie Dielen unb großen Söoljft&aten, bit Sie mir Don

metner ©eburt an bis je£t etmiefen fjaben.
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3§nen verbanfe idj ndc^fi ©oft atteS, nm« tdj bin

mib Ijabe, Unterhalt, (Sr^iefymg unö 33ilbung.

3ftöge 3?)n?n ^r liebe ®ott taufenbmal vergelten,

ma$ Sie an mit ©uteS t^un. Sftie aber foll e$ fettige

^ßfltdjt fem, burd) golgfamfett unö gleif* 3önen greube

3U machen, ©ann barf tc^ aud) hoffen, bafä Sie fort*

fahren werben midj ju lieben af$

3§ren

geljorfamen Solm

ort unb Saturn.

ii.

ß&i-tte um SBergefcutifl.)

£l)euerfte f tterti!

31)t fester Sörief mad)t mir SSorroürfe über mein-

bt^erige§ SÖeneljmen. 3$ verbiene fte, benn id) Imbe

leidjtjtnnig, id) ^abe unftnblic§ getjanbelt. 3ct) füllte tief,

baf§ i^ btefe Strafe verbient §abt, bafS ict) 3§rer 2ubz

nidjt löitrbtg bin. 3$ §öbe über atteS nac§gebacf)t , n>a#

Sie mir in 3§rem Briefe an'S $erj legten, nnb ify Ijabe

mir vor ©ott vorgenommen, 3§^n SBtüen fortan al$

mein ®ef?| jn betrauten, fortan fleißig ju lernen unb

rnidj in ber Sdjufe untabettjaft -m benehmen. 5Mb 5Ktt*

fdjüfer granj, ber midj ju manchem teidjtfinmgen Streif

verleitete, barf nid)t mef)r in unfer $au3 ; auf meine

SÖttte bat e$ iljm mein ^oftberr verboten. 9Jhin §en

Setter erlaubte mir, t>it verfäumten Aufgaben an btn

nädjften $roei geiertagen nadj$uf)ofen. 34 werbe Sonnet^



186

tag unb (Sonntag ju §oufe bleiben unb arbeiten, bi$

i§ alle« mieber eingeholt Ijabe, ma« mir in ben früheren

Sagen entgangen ift. 34) gebe 3^nen ba§ beiltge 5ßer*

f})red)en, midj ju beffern , unb 3^nen nie in meinem

Seben mebr ben Sdnncra 51t bereiten, ben Sie |e|t um
meinetmillen gefüllt rjaben. (Sdjenfen ©ie mir 3|h*

%\tbc mieber! 9ßer$eiben ©ie mir meine gebltritte, tit

i§ üon ganzem §eqen bereue, beren üble golgen id?

einfetye unb bie 311 üermeiben idj mit alfer $raft meine«

SBBittenö beftrebt fein roerbe.

3nbem id) biej; (abreibe, geliebte altern, fcbliejje id)

§eute mein Sagemert Sßenn biefer Sßrtef gefiegelt ifi

bhibt mir nur nod) übrig, ben rjimmlifdjen Sßater im

©ebet um hk (Snabe 31t bitten, baf« er mir $raft

fcerleirje jur (Erfüllung meine« 2>orfa|e« unb 'bof« er

meine guten altern mit bem £rofte erfreue, ein gefror»

farne«, banfbare« Äinb an mir ju befi^en. Soffen Sie

•mid) ^eute ben Schlummer in ber feften 3 ut) erfia)t

finben, baf» Sie mir nidjt merjr gram finb, baf« Sie

mir mieber vertrauen, unb baf« Sie mieber mit alter

unf^äfeborer %kbt jugetrjon bleiben

3^em

reumütigen ©oljnc

91. am 12. 3uni 1868. Sffot*.
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12.

(£ntfdhtlbtgitnc}.)

Siebet greunb!

<&d)on öor afyt Sagen Ijätteft bu ba$ beiliegen&e

SBudj gurüorerljalten follen, mie idj e$ bir münblidj ju*

fagte. 3dj befenne meinen genfer unb bitte bief) , mir

iljn biejmiat nad^ufefjen. 3d) ^nn 8« meiner üsntfdjul*

bigung roofjt etnoa§ vorbringen, aber mdjtS fo ©emidjtigeS,

bofö idj baburä) entfdjulbigt märe. £)a§ 33udj mar oot

adjt Sagen mirflidj aur fftüiffcnbung beftimmt. ®a fa&

e$ unfer greunb Sitbmig hn mir (fegen, fragte nad}

feinem 3nl)alte, mar begierig e§ ju lefen unb befiürmt*

mic§ fo lange, br§ idj jutiej?, baf$ er e§ auf einige Sage

mit ftdj fortnaljm. £)b er bic}, mie er Derfprad), nad)*

trdgtiü) bafcon öerfiänbigt Ijat, meij} idj nidjt. Slbet bo?

meiß idj, bafS idj burd) iljn mortbrüdjig' gemorben bin.

Sßergib mir, lieber gteunb, tmb Derfdjeudje ben Humiden,

bm bit Sßergogernng üerurfadjt Ijaben mag, burdj Den

©ebanfen, baf$ bein SBuä) $votkn beiner greunbe fdjöne

Stunben hmitü Ijat. SöemgftenS entnehme i$ au$ 8ub»

migS SBrtef, mit metebem er mir ba$ SBud) gurüdfdjidte,

baf§ e§ auf tt)n einen mächtigen (^inbrudi machte; unb

i$ geftelje bir, baf§ idj e§ tmn Anfang bis ju dnbe

mit ber größten Sljeifnafjme fa$, unb bafä idj midj freue,

bei unfn*m nddjften Söieberfefjen, — menn bu «riebet

gut fein nrirft — über einige Stellen mit bir meine

®ebanfen au$$utaufdjen.

Surf id) nad) bem ermannten sßorgange meinem

heutigen Briefe bit fBttte anljänaen, bafS öu mir «riebet

ein Sludj leiten nwlkft? 3d) bin gejafat, ijarte fötbins
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gungen ju vernehmen, roenn bu e$ tljufi. 5Ibcr bit

magft aud) öerfufjert fein, bafS id) bie ^ärteften erfüllen

roerbe, um meinen genfer 311 büßen.

SDttt ^cr^Hc^cm ®ruf*e

bein

st. r.
£)rt unt> ©«tum.

13.

(ftreMnbticfcer JBommtf.)

£&euerfter greunb!

Seit toier Monaten Sabe id) feinen SBrtef toon 36nen

unb folglich audj feine Slntroort auf mein le§te8 ©djrei*

ben erhalten» £)iefeg ©tillfdnneigen bauert $u Tange,

aB bafä e8 mitf) nidjt befremben follte. 3$ finne ftin

unb f)er, unb fann bk Urfadje nidjt finben. Sollten

©ie franf fein? — £)a$ f olle 11 ©ie nid)t fein. SSer*

reifet? — 2)a8 fönnen Sie je§t nit^t fein. 9ttir ntdjt

freunMtdj jugetljan? — S)aS mill idj mir nidjt benfetf.

2ßaS mir in biefem 2lugenblicfe als ©runb 3&tcö ©rfjroet*

gen$ erfdjcint, ba$ oerroerfe idj im nnd)ften, unb am
(snbe bleibt mir bodj nichts übrig al$ anjunefjmen, eine

Urfadje müJ3e ba fein.

3lllerbing$ rebe tdj mir autf) ein, bafS ein längere*

©tiüfdjroeigen nod) fein Qti^tn einer geftorten greunb*

fdjaft fein müfje. fo mie ein fleißiger 93riefroea)fel nod)

fein 95eroei$ einer fortbau ernben greunbfajaft ift.

allein 3§« fonftige ^ünftlia^feit in SBeantroortung meiner

Briefe fyat micrj oerroöbnt; 3bre frcunblicl)en Wittfoi*

Jungen f)aben mid) naa) meitern ^üa)ria)ten tum 3gnen
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begierig gemalt. ttnb fo füjjle idj mta? burcl) 3ljt

©tiüfd)weigen unbeljagttdj unb fann nidjjt o(jne SBeforgniS

an ©ie benfen. 3$ bitte Sic, teurer greunb, reißen

©ie midj a\\$ biefer Ungewißheit; fagen ©ie mir, wenn

aua) nur in wenig ßtiltn, baf£ ©ie (eben, gefunb unb

mit aller %ubt juget§an jinb

Syrern

befümmerten

9h. 9t.

tott unb ©atum.

u
(dinlabung.)

Sieger ©ujtaö!

Sin fe^nlidjer SBunfdj ift mir in Erfüllung gegan*

gen. ©o eben erhalte idj einen «Brief twn meinem guten

Sßater, worin er Air — meü Me 9laa)rid)ten über midj

günfttg lauten — erlaubt, jenen üDHtfdjüfer, ben idj tljm

aU einen t>or$ügItdjen ©djüfer unb af$ meinen $reunb

bejeidjnet fyabt, in ben gerien mit naa) §aufe gu

bringen.

SBeiS tiefet SKitf^üter fei, barf tdj bir nidjt erjt

fagen. ©arge nur bafür, bafS bu, fobalb unfere $rü*

fung twrbei unb ba$ Stu^ai^ in beiner §anb ift, ben

Sfeifefao! in Orbnung Ijaft, um mit mir fo fcbnell aU
möglidj ber BtaU .ben Sftüta ju M)ren. Sßeforge ntdit,

bafS bu unter frembe ßeute fommft. ÜJ^ctne altem

fennen bic§ fdjon au$ meinen Briefen, unb bein ©djul«

jjeugniS wirb bk gute Meinung, bie jie twn bir fyabm,

nur er$ö$ea. 3tf$ ©tdbter wirb e$ bir woljltljun,

einige 3Boc|en in ber ftifdjen Suft ber SSerge ju^ubritt-
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gen, unb an mir folTS nic^t festen, bir meine lieber

§etrnat angenehm gu machen, fo triel e$ mir mog*

m ift-

2Benn bu beine guten tltem t)on bem 3nr)alte

biefer Szikn in Kenntnis fe|efi, fo öergifS nierjt, mirf)

üjnen 3U empfebfen unb it)nen ju fagen, bafS itt) am

näcrjfiett gönntage felbft kommen roerbe, bidj im tarnen

meinet SßaterS für tit beoorfte^enbe Serienreife au$$u*

Utttn.

ÜJht r)eqlic§em ©rupe

bzin

aufrichtiger

§einriq„

2t am 24. 3ult 1868.

15.

(6rajjfc£tung.)

§od) geehrter § e r r

!

Scr Überbringer biefer feilen 9^ $1., oon §fer

gebürtig, Ijat hü mir ba$ SifdjletJjanbrocrf erlernt unb

iffc rjor fecfjS Sttonatcn freigefyrodjen roorben. £)er

junge SJlann l)at pdj buref) bie gan^e Serjqeit bi% #x

feiner 5lbreife mel 9Jtü§c gegeben, in feinem §anb»

merfe gertigleit ju erlangen unb tdj rjoffe, bafS er mit

ber ßzit unb befouber§ in ber grembe tin gefaxter

Arbeiter merben mirb.

3ur SßerrjoUfommnung im §anbmerfe r)abe i§ ir)m

tjoraüglicfj t^tn Wiener *pia| angeraten, unb er margern

bereit, biefem 9\atr)e ju folgen.

SBotfen Sic, geehrter greunb, toelleicfjt auS Sftücf*

f!il),auf . imfcre alte S3efanntf(§aft iljm in 3§*er 35ktf*
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flotte Arbeit geben, fo werben Sie mtdj $u großem ®an?

öerbinben, inbem Sie mid) in ben Stanb fe$en, einem

jungen Spanne, ben idj fdjü|e, nüfcltdj $u fein. Sollten

Sie felbft nidjt in ber Sage fein, itmi unter %$xtn 9h>

beitern einen *ßfa$ anjumeifen, fo nelmte id) 3^te freunb*

lidje ©üte roenigftenS bafür in SInfprud), bafS er burtt)

3§re Vermittlung an einen tüdjtigen, brauen SDleifter

empfoblen roirb.

Über feine bisherige 5luffü(jrimg fann ia) nur (§ute§

fagen. SBefonberS muß i$ an ilmt tin frommes ©emütrj

loben, melü>§ hti ber Arbeit nidjt ba$ SBeten öergifSt.

©ott fdnt|e il)n, bafS er in ber großen Äaiferftabt nidjt

auf5lbroege gerade.

Sßon 3§nen, lieber greunb, märe idj überzeugt, baf§

Sie ilm jur IjäuStidjen Orbnung anhalten, unb t>on

übler ©efellfdjaft abmahnen mürben, barum märe er bei

3§nen am beften aufgehoben unb id) fonnte hoffen, bafä

aua? biefer wie alle jene, bie biSber bei mir in ber

Sefcjre fianben, mir in ber grembe dsrjre machen, unbbafS

er feinen 93eruf treu erfüllen mürbe.

Sollte fitt) miber Vermuten in $&kn hin paffen*

ber ^ta| für ifm finben, fo bitte in) Sie, ilm bur$

3§rc 95efanntfd)aft anberSmo ju empfehlen, ßn jebem

©egenbienfte bereit

3£c

alter greunfc

9*. tt.

Ort unb Saturn.
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SSeteljruttg.

SJiit bem Sßorte 23r t cf bejeidjnet man im atlge^

meinen eine fd)riftlicf)e Sttittljetlung an eine gemiffe

»ßerfon (jumeilen aud) an mehrere), (§r vertritt bie

©teile be$ münbfidjen BerfeörS. 3lucb bie fdjtiftltdjen

Eingaben an fjoiigeftellte *ßerfonen, um iljnen tine münb*

lidje SBittc in*8 ©ebädjtnt* $u rufen (Promemoria), fo

mie hk ©efttdje an S5et)orbcn jinb iijrem 3n£)alte nadj

Briefe, jebodj in einer gorm, hk iljnen ein ämtlidjeS

©eprage gibt. £>er ^Brief enthält ba$, roas ber @c§rei*

benbe bem (Empfänger, b. i. berajemgen, an ben ber

SSrief gerietet ift, münblidj fagen mürbe, menn er tfjm

perfönlid) gegenüber ftünbe. Erfolgt auf einen Sßrief

5lntmort, ober fdjjreiben fia) $mei ober mehrere *ßerfonen

etnanber, fo entfielt ein 9Sriefroed)fel. *)

3)er SBrtef als fcf)riftlitf)er SluffaJ erforbert alle jene

(§igenfc§aften, Ut eine gute Schreibart überhaupt §aben

mufj. 2ßer alfo gelernt ^at, feine ©ebanfen fdjriftlidj

bejtimmt unb beutlfcr) au^ubrücfen, ber mirb aud) eine

fdjtiftltdje $DHtt§eilung an jemanben auftanbe bringen,

hit iljren Qmd erfüllt allein ba$, ma$ mitgeteilt

roirb, ift in einem Briefe nid^t allein ju beachten.

3eber anbere $luffa| fe|t einen beliebigen Sefet

öorauS, mit bem ber ©Treiber in feinem befonbern

Sßer^äUniffe fte^t ober roenigftenS in feinem befonbern

SBerijältniffe §u fielen brauet £)er 95 rief bagegeo ift

*) 3JHt einem fremben SBort nennt man bto SÖriefwed^fel

Ä o r r e f p o n b e n >



193

an eine geroiffe *ßerfon gerietet; er mujj bk ^»erfönric^en

25e$teljungen erfennen fäffen , in betten ber ©djreiber junt

Empfänger ftet)t.

SaraitS ergeben fidj befonbere 9Sorfd)riffen, auf bte

man beim ^Brieffrfjreiben p aalten l)at. Siefe Sßorfdjriften

begeben fid) tr)eilS auf bk ^uSbnufiottmfe ober bte Sdjreib*

art in Briefen , auf bk ^Inorbnung unb Reihenfolge ber

©ebanfen, bte man im Briefe mitreiten mill (ben

SBriefffcü), tfytiU auf bk dunere §orm be3$riefe§.

Üftandje biefer &orfd)riften liegen nid)t eigentlich in ber

Statur ber eaerje, fonbern finb buret) ben fangen ©ebtaudj

geltenb geworben, alitin man mürbe bte gute &iüt Ber-

iefen, menn man fie nidjt berücfficrjtigte.

a) Sie S(f)r ei b m e i f e in 35 riefe«.

1. Sie Umganggfpradje ift an geroiffe ©efe|e gebun«

ben, bk man beachten muj3, menn man aU gebilbet unb

rooblgefittet erfreuten miü. $U(e3, ma3 man in an*

ft d n b i g e r © e f e ( l f d) a f t f £ r e a) e n mürbe,

La f § t fiel) a u ü) in einem Briefe fagen.

2. Sa man fid) ju einem Briefe mit Rübe unb

Überlegung vorbereiten fantt, roa3 beim müitblidjen ®e*

fprdd) nidjt ber %aÜ ift, fo laffen bk 5lu$brücfe fia)

»rgfättiger mdrjlen, bk ©ebanfen beffer aneinanber fnü*

pfen, al3 bti ber münblicfjen Rebe, mo ba$ Söort

frfjned unb üorübergeljenb geftirodjen, unb mandjeS Regel*

nnorige leidjtcr überfet)en unb entfdjulbigt roirb. Ser

SBrtef rotrb in ber Reget oom Empfänger mit $luf*

merffamfeit gelefen ; er roirb roor)f aud) mer)rmal unb
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triefletdjt toon mehreren gefefen, unb man fdjfiejjt au$ ber

2ltt, tt)ie er gefdjrieben ift, auf ben SSerfianb, bic ^Bifbung

unb ©eftnnung beg ©efjreiberS. 5$er alfo einen 93rief

fdjreibt, ber mu£ mofjf überleben, roa§ er fdjretbt, unb

genau Slrfjt §aben, öafS bie Sittittfjeifang, mie er fie maejen

will, in SBort unb ©a| ridjtig gefügt fei.

3. £)er Empfänger eine» SSriefeS fann jidj nur an

ba% gefajriebene SBort galten, er Fann nidjt, wie hü bem

munMiajen ©efyrdc|e, um nähere (Erffdrung ober firengere

SBegritnbung fragen. £)er SBrief muf? befrimmt unb Ffar

auSbriufen, roaS er mtttr)ettt f unb bie ©ebanfen be8

©a^reibenben müjjen fo georbnet fein, bafS au§ ber &ar*

ftellung ber ©egenftanb be8 SBriefS beutttet) fjert) ortritt.

4. 3ft eS im münbltdjen ©efaradje mistig au unter*

fdjeiben, mit mem man ftmdjt, fo gift bte^ im fdjrift*

liefen SßerFefjr nodj raeit mefjr. 2öir reben unb fdjreibcn

anberS, wenn berjenige, mit bem mir reben, ober an ben

mir fdjreiben, unfer SSerroanbtcr, unfer äöoljftljäter, unfer

$reunb, menn er unfer SSorgefe|ter ober Untergebener,

wenn er ein ©efunber ober tonfer, ein ©reis ober ein

^inb, menn er traurig ober Reiter, abgefdjfoffen ober

tfjeifaetjnienb ift. Um nur einiges in biefer SBejicijung 31t

ermahnen, fo erforbert ber Ijöfjere Starb §ocbac^tung
unb @ t) r e r b i e t u n g , ja in mannen %alitn Unter-

würfigkeit; b:r niebrtge ©tanb menigftenS jene

51 er) t u n g unb %itht, iie man jebem Sftenfdjen fdjuf*

big ift ; ber (Siupftobfame unb $rdnffia)e mufj mit 5 a r*

te r ©et) onung, ber greunb unb IBefannte mit §er$*

li et) t e i t unb offenem Q u t r a u e n beljanbeft, allen
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aber rmijj burdj bit SKitttjetlung ftar werben , bofä bie

(Skfinnu.ug, bte fia) im Briefe auSbrücft, roirfütt) bic

b e ö @ d) reibe r$ fei.

5. Sie oft f)at fd)on bei ber argtofeften Meinung

ein unüberlegtes? SBorf, ein ^meibeutiger 9hi$brua% eine

falfcbe SÜßenbung ben ßm& etncS SBricfö vereitelt, bem

8djreibenben 9?ad)tr)eü gebraut, auS greunben geinbe

gemadjt! SD« SBorfidjt in ber 2Bar;l ber $lu$bri«fe

rairb oon ber 9iücffid)t auf unfer 2$errjdftni3 ju bem

Empfänger be$ Sßrief» geboten* 5lm jidjerfien fjtfft bie

ä*cfd;eibenfjett über biefe stippen rjinroeg. 2öer fein liebet

3rf) bti Buk lafst, b. r). roer nierjt ben Sobrebner feiner

eigenen Stiftungen unb SSerbienfte mad)t, ber nrirb aua)

nidjt leidet gegen gute Sitte unb ^Inftanb oerftojjen.

1)) S) i c dunere $ o t m ber Briefe.

2Sa§ fid) nid)t unmittelbar auf hit Sfoorbmmg unb

£arftetiung ber ©ebanfen be$ier)t, bie tin $rief enthalt,

ba$ gehört jur äußern gorm beSfelben. £>ar;in jaulen roir;

1. bie $(nrebe ober Üb e r f et) r
i
f t,

2. ben (Eingang ober bie Einleitung,

3. ben ©djlufS mit ber Unterfcrjrift.

1. 9JMt berSlnrcbe ober Ü b er f djrif t roiib

bie ^erfon, an meiere ber SBrief gerietet ift, bura? bc*

geitfmenb gemalte Sföorte benannt (betitelt). 3n Briefen

an SBetrannte unb Vertraute ergeben fid) biefe Sorte

(eidjt, roeil man t>a$ natürliche ©efürjt fpreajen IdfSt,

unb biefeS aud) ben llnterfdjieb roarnimmt, ber in ber

Sluffdjrift eines SSriefS je nad) bem 3nöa(ie beweiben

13*
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beamtet »erben- foff. Bon biefem ©efürjt wirb e§ abbän«

gen, ob jemanb in bem IBrtcf an einen greunb hit 5Iuf*

fdjrift brauet: „lieber ober guter gr'eunb, tieb-

ft er ober befier, ober tl) euerer, roertgefd)d|ter,

Dererjrter, roertefter, geliebter, tljeuerfter,

innig ft geliebter greunb!" — (Sbenfo roirb

ber ©ebilbete leicht ermeffen, ob er Die $lnrebe eiroa oon

Bertjdltniffen ^erne^men folf, bit im 3n^alte bes Briefes

ndljer bejeic§net finb , ob er oielleid)t fdjreiben foll: mein

g l ü (f l i d) e r ober n n g l ü d l i a) e r, mein b e t r ü b*

t e r , mein oorforgenber, mein nad)fid)tiger

§r eunb u. f. ro.

2lnber3 oer^dlt eS fid), roenn man an grembe nnb

Unbekannte, an ältere unb Bowetjmere, überhaupt an

foldje fdjreibt, mit benen man in feinem oertrauten

Berrjältniffe ftet)t. §ier forbert e3 bic <5ittt, baf» man

fie mit ben üblichen Benennungen anrebe. *) 3n

oertrauten Briefen fann t)it anrebe in ben crften ©a|

t)eiflod)ten fein ober über bem Briefe fteben, 5. B. „2)u

^dtteft mid), lieber greunb, ntct)t angenehmer überrafc^eu

fönnen u. f. ro.\ ober audj:

„ßieber greunb!

2)u fydtteft mid) nia^t angenehmer überrafdjen fönnen

u. f. tt>/ 3n anbern Briefen fielet bk 5lnrebe immer

•) $)cv Sln^ang biefeS $8nd)t$ gibt ein SS

e

rseic^niS ber u&U*

d)cn ^Benennungen nidjt nur für bie Stuf f djrift , fonbem

aud) für ben 3 u f o m m e nl) o n 9 , bk ttn t etfx^nft uab

ben Umfdjtag ber Briefe»
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öfter Der crfhn ßnh beo SBriefeS unb jmar in einem um
io größeren 3roifcl)enraume, je Ijocfygeftellter bie ^erfon ift,

an hit man fdjreibt.

2Iua) im 3ufanimen^an 3 e werben zuweilen bort, mo

in üertrauliaVu Briefen ba$ gürroort „bu" ober „Sie 4

fteljt, Slnreben gebraust, h\t bem £itel be$ (Empfängers

entfpredjen , 3. 95. „(Inier S&ofjlgeboren", „(Euer

§od)roo&lgeboren\ „(Euer ©naben" u. f. ro.

$ludj bief; ift au§ bem angeführten SSeqeidmiffe ju erfeben.

2. S)er (E ingang be$ 9Sriefe§ foll auf feinen 3nt)aft

vorbereiten, foll biefen einleiten, ©emö^nlid) gibt er

bie Sßeranlaffung jum Briefe an. Srtefj ift bei t-ertratt»

liefen Briefen nidjt fo fdjroierig mie Ui anbern. 3e leichter

unb natürlicher ber (Eingang auf ben ©egenftanb be§

Briefes fu'nfüijrt, befto meljr entfprtdjt er bem ^roeefe.

Um aber fjierin bo§ Siebte gu treffen, bebarf man fdn*

gerer Übung im 3kteff$rei6en.

§ier folgen einige foldjer (Eingänge ju Briefen;

3ctj f)abe bte ©fjre, Sljnen anzeigen, bafi it.
f.

tn.

SS gereift mir jum Vergnügen, 2$nen tnelben ju Eönnen, baf3 —
3n ber Hoffnung, 3f)nen einen ©ienft ju enneifen, melbe id) Qhtei

5Bol|tgcboren, bafl —
3dj muj? auf 3f)re gütige 5£ad)|idjt rennen, inbem idj Syrern 9luf*

trag [o f^idt entföredje.

Sie tiielen SBcmeife eineS cbcln nnb mo^tmoffenben $er$en§, bie mit

tmn (Suer SBoIjIgeboren befannt finb, ermutigen midj , in einet

bebrängenben Angelegenheit 3^re &ütt in 2foftmidj jn nefjmett.

3dj bin ndmtirf) u.
f. m,

fBctgönnen «Sie , t)oa>eref)rter ^err , bo[§ tef) midj in einer 2lnge»

kgenljeit an «Sie roenbe, bie \fy nur %fym frcunblufcen ©ute

anvertrauen fann.
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%Ä fynt mir Ictb, ba[8 ia^ für itn Sfoflenbltä ni$i im «Staube fö»*

bem öon (suer SBo^tgeboren (3bnen) in rairf) gefegten Sßcriraue*

3u entfprcdjen. —
Bergännen Sie mir, ta idj 3lmen t»or 3v' rcr SSttcritfe meine £\\i)«

Ortung nidjt perfönltcr) bezeugen fonntc, S^nen ein äßort bc$

£>anfe3 an %krtn neuen SBeftimmungSort naifyufenben. —
J5m Jßertrauen auf ©uer £od;wof)Igebcren ©eredjtigfeirätiebe wage idj

ben gatt, ber midj in (Sefafjr braute, 3&re3 Vertrauens unwert

ju crfrfjeinen, genüffent)aft barjitfegen, «nb übertaffe 6uer

«£od)ttwt)fgeboren getroft bie (gntfdjeiöung , ob idj unter tiefes

Umftanben anberS tjaubefn fonntc
f
aU idj gefyanbelt rjaOe, —

3. 80 rcie ber Dollftanbigc SBrief einen pnffenben

fingang Reiben mujj, braucht er autf) einen gut

gerodeten @ri)luf$. tiefer ergibt fia) gundc^fi au$

fcera 3nt)aftc be3 SSriefe^ r unb mirb am füglidjften

mit biefein 3nr)afte in eine gemiffe innere SSerbinbuna,

gebraut. 3ft biejs aber nidjt tr)un(ia), fo roibmet man

l)tr ScfyfufSformel , bie firf) mie bk 2luffd)rift natf) ber

Stellung unb bem Spange be$ ©mpfängcrS rietet, einen

befonbern 3(bfa|.

Briefe an SSefanntc unb $mmbe föttejjt man titoa

in forgenber Söeife:

3tit ben befien SBunfdjen für bidj unb bie beinigen öerbteibe id) —
Bebe wof)I unb behalte lieb beinen —
3?Ht freunbltdjera ©rujj bein —
©ei Derjidjerr, baf3 vi) nid)t au\l)öven werbe ju fein bein —
£ebc gu'icflidj unb fei fjerjlidj gegrüjjt twn beinem —
©Ott fd)ü§e cud^ unb [äffe euet) §reube erleben au euerra —
©an ganjem ^erjen bin iaj —
Bebe mof)t unb erfreue balb mit einem Briefe beinen —
©rufje bie beinkjen unb gebenfe ftetS in Siebe beincö —
jftit unoeranberter ©ejiiiniing (mit unoeränberu^er Äefinnun^)

beia —
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&iefs ttmnfefjt öom ganzen ^cr^en bein —
?üergifS audj in bcr $erne titelt beinef —
($>ott Befofjtcu l 2)ein —

3n Briefen an meniger SScfoiinte unb an SBornefjmr

Bebnrf e£ in ber Scrjlufeformet einer forgfäftigen Sßa^i

ber ShiSbriitfe. üttan fdjfiejjt fofd&e Briefe mit ber $et*

jidjerung üon $odjadjtung nnb @tg?&enl)ett ober mit ber

tBtfie nm ferneres SBo&frooKen, ctma in fofgenber SBeife:

^orijacljhtngeüoll zeichnet ftdj
—

fflrit anSgezeicfmeter (üoßfommener, unbefcfjrdnfter) £o$ac§tung I)absr

idj bic (Sijre ju fein —
Mit bcr größten 4?odjarl}fiHtg Bleibe (pttfyam) u$, ober nett»*,

unterzeichne idj midj (al8) 2$ren —
SJitt matjrer (aufrichtiger, ungebeugter, beft&nbiger, fcorjügticljer}

^oc^ac^tung unb Ergebenheit (Sit er —
€S finb bie ©efüfjfe ber innigften £ocf)acl;tuna, mit melier i$ Ui

©iure §abe ju fein
—

©encijmigcn euer — bie 3ßerjie§erung Q>tn 9ut8brucE) ber tiefftm

SBerefjrung (im&egrängter ^odjaditung) , mit ber fidj seidt)net —
Snbem idj midj Syrern gütigen (geneigten) SBo^IwoIIen empfehle"

(3f)rer fernem ©enjogen^eit empfehle), bin idj
—

Sßott äßertrauen auf gütige ©ema^rung meiner Sßitte toerfjarre i#

in aufgezeichneter $oc§adjtung —
3n Briefen an bit l)öd)fien j> $8. an fürftttdje

^erfonen merben bie ücrbinMidjen 5lu?brütfe in bti

SdjtufSformel nodi meljr gejieigert

:

Sn tiefftcr ©^rfurd^t Biß i^ {Serbleibe , »erharre iclj) —
Sdj fefye mit Bnöerfidjt (Vertrauen, öoll freubiger Hoffnung) itz

gütigen (gnäbigen, ljulböollen) ©enmljrung (Störung) meinet

bemütrjigen SSitte entgegen unb fcerfyarre in tieffter Gfjr*

erbietung —
SJtit bem innigften ©anf tocrljarre idj eljrfurdjtSöoff —

3n Briefen an §61)ergeftellte fügt man am Sdifuffe

gtn>öljnfid) and) ben burd) ba$ §erfommen feftgefc^te»
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Sitel bei, roetdjer mit bem in ber Überfdjrift unb im

Briefe gebrausten übereinfttmmt unb am ©djfufS bc§

SBriefcS in ber Glitte ber 3^ife gefegt nrirb, $. 35.

3$ ijabe bie (Styre mit wahrer «Sbocfjacljtung 311 [ein

611er 2Bot)[ge6oreu

ergeBener Wiener

ft. 3t.

ober

:

3nbem irfj e§ möge , einer gnäbigen ©emäfjrung meiner unter*

ifjänigften Sitte entgegeti$u|'eljeti , oerfjnrre idj in tiejfier (Sf^rfurc^t

611er &i[djöfHdjen ©noben

gcfjorfamftcr S)icn«

91. 9*.

ober:

Snbem ber el)rer6teiigft (gefertigte beftrebt [ein wirb, fidj &et

empfangenen 2Bof)lt(jat würbig 3U erweifen, »erfjarret er in tieffter

6f)rftitdjt

(Surer faiferiirfj cn J&ofjeit

nnrcrtrjnnigffcr Diener

3n Schreiben ((Eingaben) an SBeEjörbcn, SSeieine

u. bgf. (äfSt man bte Sd)fuf$formeI roeg unb fe|t unter

bte (Eingabe bfoj? bit Ituterfajrif t, Ort unb 5)atum.

Sie Untcrf ebrift be$ 33rief f crjreiberS entrjäft in

ber Sieget aujjet bcm £auf* unb gamifiennamen nodj

einen Sluäbrmf ber $lcf)tung ober ^n bau gltd) reit

für ben (Empfänger: Sein treuer SBruber 3t. 9fc. —
3r)r gefjorfamer ©orjn — Sein aufrichtiger grennb —
3Ejr ergebener (bereitroilliger , aufrichtig ergebener, bionft*

fcefltffener) 3t. 3t, — dsuer 2öo(;fgeboren bereitnrilligw
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(ergebener, geljorfamer, aufrichtig ergebener, banffdmfbiger,

gu 2ar\i öetyflidjteter) Wiener 31. 91. u. f. ID.

Sie SftamenSunterfdjrift muj?, befonber§ menn ber

§8rief an grembe gerietet ift, beutlid) §u lefen fein.

Sttö ein 3 ß *^cn ö °tt W er 2!djtung gilt e$, menn man

ftitrifdjen bem ©djlufS unb ber Unterfdjrift einen mettern

3frmm IdfSt, unb feinen Spornen red)t§ unten an ben

äufserften Sfranb be$ Briefes fe|t. 3n Briefen an ^erfonen,

mi benen man biSljer in feiner nähern SBerbinbung ftanb,

wirb ber S^amcnSuntcrf^rift aud) bk Angabe be$ <§tanbe§

ober ^Bcruf§ , unb nad? Umfidnben bk §ße<$eidmung ber

£So§nung beigefügt.

SSefentlidj für jeben SBrief ift bk Angabe be§

£rteS, bann be$ 3afjre$, $lonat$ unb £ag$,

an metdjem er gefd)rieben würbe; man nennt ba§ (entere

mit einem Söorte ©atum. gür btn Schreiber ijt

e§ natürlich unb bequem, ba§ Saturn an ben ©d)Iuf$

be$ 95rief§ gu fe|en, unb e§ fteljt (inSbefonbere in

Briefen an §ot)e) gert)ör)n{icr) unter ber hfytzn SBrief«

geile linfy. gür ben Empfänger ift e3 bequemer, ba$

Saturn im beginn be3 SBriefS gu finben, unb man

roetfet ifim baljer l)dufig — in ©efdjäftSbriefen immer

— ben *ßta$ red)t3 über ber 5luffd)rift an. 3m ©runb

iji'S einerlei, mo ba£ Saturn fteljf, menn e£ nur im

Briefe nxcr)t fefjtt. (sin unbatierter SBrief ift nidjt nur

ein augenfälliges 3eid)en &*r Sfcadjläffigfeit beS SBrief*

fdjreiberS, fonbern er verliert in triefen galten feine

SBebeuttmg für ben üsntpfdnger , ba eine 9ftitt!) eilung

audj nadj ber Qtit, au§ melier fie rüljrt, beurteilt, unb

mandje», ma$ ber SBrief enthalt, burd) bie Angabe ber

ßzit, mann er gefegrieoen ift, flarer mirb.
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4-. Qux äußern $orm ber Briefe gehört and) btt

Shufjidjt auf ©djrift, Rapier. §üüe (Umfdjlag)

mit ber 2iuff4)rift (SiDnffe) imb äßcrfdjluf* (bie

Siegelung),

a) S)ie ©djrift. ^umeifen läfSt e$ jidj nirfjt

öermeiben, baf^ ein SBrief fluchtig getrieben roirb

;

bei SJHttfjeifangen an SSefannte unb greunbe ift bieß

$u entfdjulbigen , menn nur bk ©ebanfen gut g orbnet,

beuttid)
'

aiiflgebrfuft unb bk ©dpiftjüge [eferlidj finb.

2lber ein flüchtig getriebener fBrief fann immer nur

ü!$ 3lu$naljme gelten, ©djon bk gute ©itte unb bk

Sidjtung gegen ben (Empfänger forbert eine größere

©orgfaft auf bk ©eftrifr, unb bk SRadjläffigfeit hierin

lonn biSroeilen aud) ©fabelt bringen.

SSor allem muß ber SBrfef b e u 1 1 i d) gefrfjrieben

fein, bomit ba% Sefen oljne 5(nfianb gefdjefye unb

Srrungen ober SJiiSoerftänbnijjen vorgebeugt roerce.

$>a man aber nud) nnmferjen muß, baf$ gfeidj ber

erfte (§inbrucf auf ben Empfänger ein angenehmer fei,

fo roirb man auf eine gefällige Sonn ber ©crjrift*

jfige Sßebact)t 511 nefjmen baben. Slusfireicfjen , au£*

fragen, bajroifd)enfd}reiben unb oerbeffern bee ©efdjrie*

benen finb geljler gegen bte gute <Bittt , bk ^öcr)ften^

in oertrauliiten Briefen bingetjen fönnen. (Ein g(eid)e$

gilt von bem SBeftreuen ber naffen ©djrift mit ©treu*

fanb, obne bnfs biefer oor Slbfenbung be$ 33rief$

toieber roeggerotfebt ttrirb, $>afd man fict) 51111 SBrief»

f^reiben einer guten, fdjroarjcn £inte bebien^,

irforberl fdjon bie £)eur(idjf*eit.
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b) DaS Rapier. 3U "nein Briefe nimmt man

teineS, befdjntttcneö Rapier. garbige§ Rapier

ifl im allgemeinen nur au üertraufidien Briefen nermenbbar;

fonfi nimmt man weijjeS unb in ber Sieget geglättete^,

raie e8 im §anbcf unter bem Sfcamen Briefpapier

üorPommt. 3" Briefen an fürfttid)e Sßerfonen unb

31t (Eingaben an Beworben gebraust man ben Bogen

in §atbbogen gebrochen (gofioformat) , 511 Briefen au

I;orjergeftc({te sperfonen unb ^u ©efd)äft*briefen bett

§atbbogen in Bierteftogen gebrochen (£tuattformat),

ju oer traulichen Briefen größtenteils ben Bicrtef*

Bogen in Achtelbogen gebrochen (Dftanformat). Bei

allen Briefen blüht oben unb unten, fo mie an ber

Hufen <Seite tin nadi bem Bcrr)attnt$ ber ^apiergrofje

breiter Siaum unbefdjrieben.

c) £>cr Umfdjlaa,. 3n ber Sieget follte fein

Brief otjne llmfa)tag (Äouuert) oerfenbet werben, ba er

nur auf biefe Art t»or <Sdjmu£ gefdn't|t mirb, unb man

mdjt roünfrfjen fann, baf* er befd)mu|t in bie §anb be$

(Empfängers getange. 3ebcnfalt3 ift e§ nur M steinen

brieflichen fÖHttljeifangen (BilletS) , hd t>ertraufidjen unb

aita) Ui ©efxjjfiftSfcriefen ^uldffig , bafS man fie or)ne

Umfcfjfag nerfenbe. Beim 3 u

f

gmm en f
e
g en be$ Briefs

beamtet man eine anfiänbige gorm, baf3 ber 3n6alt ber

Sfteugierbe verborgen bleibe , unb bafö ber Anfang be3

SdjreibenS beim AuSeinanberfdjfagen fcidjt in bie Augen

falle. £)a§ gormat für ben Umfdjtag rietet fidj nad) ber

Sonn be$ Briefs, wenn tiefer in goiio ober duart

Smeimat, unb $mar juerft nadj ber Sänge, bann nad) ber

breite, in £)?tat> aber $u bret aleieljen Steifen na§
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ber breite gebrochen nrirb. ©o gibt ber Umfttjlag bem

Briefe eine gefällige gorm unb ift leicht aufteilen,

weil baju für einen gotiobrtef ein falber SSogcn

Rapier berfelben ©rö^c , für einen Stuart* unb Dftrn?»

brief ein Viertelbogen Ijinreidjt. S)a$ guridjten

be$ llmfdjlagS ift <Ba$t ber Übung.

d) 3)a3 (Siegeln. 3um SS cr:f et) ticken ber

Briefe nimmt man Siegellao! ober Oblaten. Briefe

öon größerer äßtdjtigfeit roerben meift mit Siegellacf

t»crfct)foffen , efcenfo Briefe an Ijodjgeftettte ^erfonen.

$lm gebrduct)ft(f)ften ift r o t t) e 3 Siegellad
5

; in £rauer>

fallen ht'öknt man fia) be§ fdjroarjen, in oertraufierjen

Briefen moljl ana) eines anberSfärbtgen. S)a$ Siegel muf

entmeber in ber SJHtte be§ SBriefS, ba$ r)ei£t gleictjmcit

Dom obern unb untern Sianbe be3 UmfdjIagS unb non

ben Seitenränbern (unb ba$ ift bti 9tnftanb3brtefen am

>füglid)fien) , ober menigften^ gleidnoeit tum ben Seiten-

.ränbern be$ Umfd)fag$ angebracht fein, meun aud) bem

•obern ober untern iftanbe näher.
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Briefe, bic ©elb ober »tätige Rapiere ent-

halten, werben (je nadj ber bti ^oftämtern angeordneten

SBeije) mit meljrfadjem «Siegel oerfdjlüffen.

e) Sie 5luffdjrtft (2lbteffe). Sie bient baju,

baf3 ber SBrtef an biejenige ^ßerfon gelange, an roefdje

er gerietet ift. Sie mu£ üor allem bett 5c a m e n

(&or- unb gamifi enttarnen) unb SB o Ij n o r t be$ Empfängers

angeben. Stamit erfüllt fxe im mefentlidjen i|ren $mt&.

3üle8 anbere, roaS man auf bem llmfdjtag gemöljnlidj bem

tarnen beifügt, als Stanb unb Stang, Berufs art,

95efd)äftigung u. f. m. uebft einem ber Stellung be§

(Empfängers entfpredjenben (§igenfd)aftStt)orte , ift mo^t

bura) bk gute (Sitte geboten, aber für bie Sßeförberung

be§ Srief§ unroefentlid) nnb tragt nur pr beutftdjeren

35e$eidjmmg be$ (§mpfängerv hü *). SnfS auf bk treffe

bie größte Sorgfalt üermenbet werben mufj , bamit bk

©cfjrift in bk klugen falle unb feine 3rntng öeranlafSt

Jüerbe, ift (ctd&t öerftänbfid).

•) Über bie auf bea Umjdjlägea ge&räudjlidjsn 2luSbr«(fe fieije bea

Slnljang.



206

§ier fofgcn $ur SScrgtetdjung einige treffen Don

Briefen, wobst auf lit gebväudjfidje S5crt§eifuiig ber

Reifen Stücffic^t genommen ijl

:

Sin

#frrn $ran-5 Sogner

in

51 rn 6 a djj.

|

I

2k

©runbSefifcer

in

y n j & a dB.

3.

SU

4?erm #ron$ S5ogncr,

©rutit>6cfl|er

in

sSöjt gjfüTengoa^. 3Mfbewfferrei(§.
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2)ie Slbreffe in Sfcr. i mürbe nur bann genügen , menn ber 33rief

bitrd) einen SBoten übermittelt wirb, ber ben £rt unb ben

gmpfänger genau Unnt,

Sur SBeforbcrung auf ber Sriefpoft müjjte, ba Slnsbadj feine

SBrieft>oftfta$ion ift, bie nacfjffe ©tasten (fiefje 9h\ 2) bei*

gefügt werben.

Siodj beutlidjer mirb bie Eingabe be3 JDrte3, wenn man, mie in

3lt, 3, Demfelben bie SBejeiefjntmg be3 ÄronlanbS, mo e?

liegt, unb ber nacfjffen *ßofi beifügt.

3ur bctitlicfjen SBejeidjnung be3 (SmfefangerS reicht ntdjt immer ber

2Sor= unb Zuname au3 , ba e§ namentlich in beöcii&rten Orten

mehrere ^ßerfonen bc^fefben SRatncnS geben fann, fonbern man

fe|t ba3 ©emerbe, bm <Stanb ober Sßevuf be3 ßmpfängerö

linju. SSftan oergfcidje folgenbe SCbreffen

:

L

21a

#errn Sinfon SöalcJjer,

bürgerfidjen 2i[djlermeiftcr

in

SSien.

Sltfeworffabt 9fc. 24.

i(n

{ £errn Valentin Seltner,

1
«§orer ber Sßerfjte an ber .£>ocrjfd)ule

! 23 im.

Sofeffiabt, ^lorianigaffe

1 _ _ 5h. 27 im 3. €totf, Sfcüt 5>r. 9.
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6.

Sla
1

£errn SSalentin Seltner,

«£>5rer bcr Siebte an ber ^ocfi'^uls

Ooljnfmft bei #errn «Spebitenr Äraft)

in

SSien.

Sofefftabt, glorianigaffe Ter. 27.

Sn 9fr. 4 ift bem £rt ber 9hmen bcr SSorftabt unb bic Jj?au3»

nummer beigefügt, in 9h:. 5 ffefjt aufjer bcr SSorftabt unb bcr £au§»

uummer cuidj bie ©affc unb bie SBofnrnngänummer , weit bem bem

(Empfänger in 9fr. 4 t-oranSgefefet werben fonn, bofy er feine?

©ewerbe? wegen öom Briefträger leidster gefunben wirb , üH ber

(Smpfänger in -9fr. 5 , ber nadj feiner Berufybcfdjäftigung matyr*

fdjeinÜdj bei einer Söofynpctrtci in Slftermicte fte^t. äßirb biefe

2öoI;npartei genannt, wie in 9fr. 6, \o fann bie 9Bof)nung§nummer

wegbleiben.

(§ine befonbere SSorfidjt er^etfe^en ber SSerfdjfufS unb

bie treffe uon Briefen, worin ©clb betrage oDer

U) tätige Rapiere uerfenbet ruerben. §ter muj; man

fiel) ftreng an bie ä&otfdjttften galten, mlfyt für bie

f. f. ^ojtämter in biefer SBejiclnmg etfaffen finb. gur

©idjerrjeit bes SlbgeberS gibt ba3 f. f. Sßoftamt bemfelben

einen © cf) e i n über bie richtige Abgabe, forgt für

einen 6d)ein über ben richtigen Chnpfang unb

ietjtct nadj Maßgabe ber bcffc^cnbcn Sßorfdjrtften (§rfa£

für ben Sßert ber ©enbung , roetm biefe roarjreub bcö

$ßoftfauf8 öcrlorcn gieng.

c) befonbere ferner hingen.

1. 3n SBBtcn unb in einigen ©tobten fcfterrcicr)^ Ijat

fidj bie Sitte ober tnctmel)r Uli fit te verbreitet.
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fernst im münblidjen SSerfeljr aU in ^Briefen *ßer*

fönen bürgerlichen ©tanbeS burefj ba$ SSörtdjen

öon oor ibrem dornen auszeichnen. 2)en §erw

unb bte grau§ol$er nennt man au§ öermeinter

$öf(idjfeit §err unb grau t) o n § o ( § er , unb mit

man fie nennt, fo be^eidmet man fie gemör)n(ia)

mirf) in Briefen. £)a3 Siecht, ba$ 2ö6rtd)en uon

Dar bem tarnen 51t führen, ift ein SJbrfmal be£

51 b e l 3 , melier burdj bte ©nabe be§ Sanbe^fürfien

t?er(ie^en wirb, unb ba$ 5lnbenfen an SSerbienfte

in b^n 9£acr)Fommen ht$ Dom SanbeSfürfien %u&
gezeichneten fennbar mad)t £>a§ SSörtc^en oon oor

bem tarnen be^etcfjnet bei bemjenigen, ber e3 mit

Siecht füljtt, baf§ entmeber er fclbft ober einer

feiner 5ßorfa^ren wegen feiner Sßerbienfte um £ron

unb SSatetlanb in ben $lbelftanb fei erhoben

worben. £>aS ÜJlerf3 eichen eine» auf bem SBerbtenfi

unb auf ber ©nabe be§ SanbeSfürften nn)enben

SßorjugS foll aber nierjt ju einer leeren §of(id}feit$*

formet miäbraudjt werben. 3>a§ mujj hü befonnener

Erwägung forootjl bem einleuchten, ber eine fo(cr)e

Strttgfeit erweist, als jenem, ber fie annimmt. Wtit

einem SBort: ©iefe &ittt ift eine Unfitte, unb fottte

weber im ©efprädje nod) in Briefen gepflogen

werben.

2. (Eine Un$ufömm(tdjfeit eigener 5lrt finbet ftdj in

ber treffe unb Slnrebe öon Briefen an grauen,

inbem man biefe ^dufig nac§ bem SImte ober ber

SÖßürbe itjrer ©atten be^eidjnet. 9hm gibt e§ mor)f

eine „©atttn eine § *ßrofeffor$ , §of rat §$,

§au£tmann£" u.
f.

w.; aber feine grau s$ro*



210

fefforin, %va\x §ofrdtt)in, 3
; rau§öuj)t*

mdnnin u. f. ro. 9htr mo bic grau toirflidj ein

$lmt ober eine Söürbe betreibet, iffc fie aud) in

Sßriefcn bamit 31t b?$eid)nen, 5. 33. „an bk roürbigc

grau Oberin ber ©djulfdjmeftern", ,,an btc öerebrte

grau fBorfte^ertn be$ SBo^^dtigfeitSüereineS", „an

bit tüo^Igcborne $rau 31, $£., Sßorfieijerin ber

SftdöcrjeneraieJmngganftalt* u. f. m.

3n vertraulichen Briefen trifft eS fid) aufteilen, bafS

man bem Empfänger n:a) ztma$ $u melDen §at,

Wenn ber SSrief fdjon geenbet unb mit ber Unterfcf^rift

t>erfe§en ift. 3)iep gefdjiefjtin ber Stac&fdjrift. ©ine

foldje 9£ a d) f d) r t f t ijt äuidffig, manchmal fogar not^

menbfg, menn ber Sdjreifcer in ber Sage ift, baburri)

etmaS aufeuffdren, mo$ im Briefe jmeifelljaft t^inge*

fteüt mar, ober Unrichtigem ,31t berichtigen, llnfüglic§e£

3u entfcrjulbigen, 2Bid;tige§, ba$ i§m erft mdrjrenb

ce$ S3rief[ct)ietben^ t-orfam, jur Kenntnis be§

(SmpjdngcrS ju bringen. £er lefete $all rechtfertigt

bie 9ßcd»fcfcr ift aua^ in ©eferjd f
tob riefen.

3n gormlidjfeitSbriefen aber ift eine

3?ad)fd)rift eben fo unfdntflich, a!§ e$ unangemeffen

irdre, mit einer r)cd;geftcÜtcn ^erfon nodj ein

©efprad) ju beginnen, menn man fid; fdjon uerab*

Riebet t)at.
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b) (icfdjäftsbriefe.

A. Heifptcte.

S3ejMungS6rtefc.

Sin bte Ferren 2. unb £. §arbtmut§ in' 38 ten.

tonftabt, 21. September '1868.

3$ erfuc^e ©ie tjöffidjft, mir burdj fixere ©efegen*

Ijeit unb ba(b in guter SSare unb gu ben billtgjteii

greifen ju fenben:

60 £)u§enb orbinäre SSleiftifte.

20 S)u|enb feine $Rr. 5 in f^marjem §ofj.

25 &u|enb feine 3£r. 5 in rotljem §o(j.

25 $u|enö feine 2ßr. 4 in fd) martern §of$.

2{> £)u|enb feine $r. 4 in roffyem #ofj.

$en Setrag empfangen ©ie , nedjbem mir bk $&att

unbffeba^tgt gugefommen fein ttrirb, unmittelbar burd^

bie «ßofi.

23<ii §odjadjtung 3^r

erqcfcpnftec

k. Zt..

^nnpffdjurbireffor in

Äwnftafct Sfc. £2Q.
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Cct unb ®ohim.

5hi £errn granj Sieb! in fRe$

Sßoljlgeboren.

Suret) ben §errn 51. erfahre idj, bafö ©ie eine

Partie t>on 200 dimern Sßein , (Eigenbau oom 3abre

1853, in größeren unb fleineren ©ebünben $um Sßcrfaufe

bereit ijaben, unb hn ootler 3lbna§me ben (Simet um
9 fl. 6. SS. abtaffen mürben.

£a icr) midj ton ber QSefdjaffenbcit bed SScineS 311

tettjeugen münfebe, fo erfucr)c idj «Sie, mir mit ber

nätfjfien Gelegenheit ein gaffen baoon (einen ober jroct

dsimer entboftenb) ju fenben, unb ben betrag bafür Don

dem §errn Slnton §ol$er, Kaufmann in SM, bem id)

bte^fall^ fdjon gefebrieben r)abe, gegen Quittung in

dmpfang ju nehmen.

dntfyridjt ber Söein meiner (§rroartimg, fo werbe

*dj nidjt abgeneigt fein, 3^nen bie gan^e Partie ab$u*

neljmen, erfutfje aber für biefen %a\l, ben SranSport

unter 3^er Haftung ju beforgen nnb mir einen billigem

s#teiS 511 ftelien, mogegen idj gern bereit bin, mit 3^neti

in weitere ©efcrjäftSoerbinbung 31t treten.

SDHt oller 21d)tung

ergebener

©oflwirt.
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5. $tlct)nmg.

$efteliung§briefe, fo rote überbauet © efc^dftöbricf

e

etforbern einen einfachen , aber beftimmten unb

beutlic^en 5lu$bru(f, uub namentlidj bei 3iffeTü

unb tarnen bk grojjte ©enauigfeit, bamit fein 3rrt&um

öerönlaf^t roerbe. $ie §6ffid)feit^anreben fallen in ber

Siegel rocg , unb ftatt ber Sluffdjrtft fefet man ge*

»öljnlia) bic Ulbrcffc be£ Empfängers im Briefe obeü

an. Ort, SJionat unb Sag be£ ©djreibenS fteljt Jttf

SBequetnlirijfeit be§ SeferS rec§t§ oben. S)er ©efdjdftS*

Brief rcirb auf einem falben SBogen in £mart ge*

fdmeben unb meift o^ne Umfctjlag gufammengelegt xmh

geflegelt, rodljrenb anbere ^Briefe, roenn fie ni$i eine

fe§r :ur$e unb eilige Sftittljetfung enthalten, mit einem

Umfdjlag uerfe^en raerben*

€. Aufgaben,

1. Sie oorfteljenben Steiflaiele jinb auf SSriefyaJriet

abtreiben unb fo in &ianb ju fe|en, bafl fte

abgefdjitft roerben Formten.

2. (§« ift ein ^eftellungSbrief aufoufefcen, ber in hu
gorm, aber nic§t in beti SBorten, bem erfien 35ei*

fpiele äljnlidj ifi

3. (sin ©dju^madjer befiellt bei einem Seberfjdnble?

t>erfe§iebene (Sattungen Seber, unb' gibt bk unge*

fahren greife unb bk grifi an, binnen melier ha&

Seber geliefert fein fall.
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A. £cifptclt*

3lnerlueteit.

f.

§o$gebome grau!

©näbigfte grau ©räftn!

So eben erfahre tdj, bafö (liier grdfftc^e ©nabelt

oefdjfoffen Ijaben, für $>k neuerbaute sßfarrfirdje tu 9£.

einen Seifenaitar in aftbeufföer gorm bauen 511 laffen.

$a ity arbeiten biefer 5lrt bereite an meörenn £)rtenf

unb mie icr) annehmen barf, jur 3 u frie^en^ c^ berjenigen

ausgeführt Ijabe, bte micrj mit ibrem Vertrauen beehrten,

io erlaube idj mir etyrfitrdjtSöolI ßuer ©naben ju ber

.^erflclfung jenes 5Mtar$ meine S)tenfte anzubieten.

3um 5Meg meiner Seiftungen in biefem gaerje fcr^iejje

sdj bie 3 e ^)nun 3 5tt»eter Slftäre, racldje id) im Auftrag

s>eö Ijodjroürbigften §crrn IBifc^ofS uon ©. für bie ^irdjeti

t?on B. unb G. in $o[$ ausgeführt Ijabe, sur geneigten

^inftdjt bü, unb trage bie Sßerfidjerung, bafS idj beftrebt

fein werbe, einer etmaigen SBeftetlung geroiffenljaft unb

unter mög(id)ft billigen SBebingungen ju entfprecfccn.

©enefrnigen ducr ©naben ben $u8brucf auSgejeidj»

steter §od;atf)tung, roomit fierj ^ifynä

(Euer §ocrjgeboren

bereitwillig ergebener Wiener

%'.
9?.,

Sifbrauet.

Ztt unb ©afiim. (Sbteffe.)
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28or)(geborner §err!

®a ber SBdtfcrmeijkr §crr ©. ficfc) in 9tu^e fe£t

wib icö fein ©efctjdft übernommen r;abe, fo bitte idj

ba3 Sßertrauen, roelajcS (üuer Sßorjlgeboren iljm burdj fo

totele %abxt beroaret fwben, nunmehr aua) mir juju*

tuenben.

©oüte nic^t allen SBunfcljen meiner r)ocr)uerel)rte!i

tabwi fogleict) entfproajen werben, fo bitte id) e3 ben

Sdjroierigfeiten $u$uredjnen, roomit dn Anfänger im

©efdjäfte gu fdmpfen §at,

(§3 mirb geimfS meine ernftücfje Sorge fein, jebem

ju meiner Kenntnis gebrachten Übelftanbe nad? Gräften

ab§ur)etfen, unb ba$ mir gefdjenfte Vertrauen buret) pxntt*

lict)e unb befriebigenbe SSebtenung 31t rechtfertigen.

tuer SSo^fgeboren

evgebenfter £)tenes

£rt unb Saturn. SR. 9£.,

SBaefermeifter.

greife.)

B. <3cUl;rnng.

3n Briefen biefer 3Irt tjat man fti) befonberS t>ot

jmei gelilcrn $u tjüten: bap man nietjt merjr oerftrtcht,

at§ man £u erfüllen im £tanbe ift, unb bafS man niri>t

5lnbeutungen gebraust, buret) rocldje bie eigene Seiftang

auf Soften ber Seiftungen nnberer gadjmänner beoorjugt

ipirb. SBill man feine Weit empfehlen, fo t*)ut man

am beften, ji$ auf 3 cu S ni'ff c gfuubrtuirbig r ^erfonen $«

berufen ober fj(d)e SeuS^ffe beizubringen.
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•€. Aufgaben.

1. din Stfcfjfcrraeiftet erbietet fidj, ber ©emeinbe 0.

ifeie (§inn$tung3fiücc
i

e für ba§ neuerbaute ©djulljauS ^u

liefern. (§r beruft ficT) barauf, baf§ er bereit mebrere

Schulen eingerichtet t)abe unb üerfpridjt in b r c i

Monaten r»om £age ber SBefteüung mit feiner Arbeit

fertig ju fein, mibrigenfalB er fta) einen beliebigen 5lb$u$

nson feinem StrbeitSfofjnß gefallen laffe.

2. (§in Sttaurermeifter tragt fiö) bem f. f. 2>e$irF3»

amt an, ben ©rimlbau ju 9Jh nad} bem t)om f. f. $rei$*

bauamt genehmigten ^(ane um- 8400 fl. $u übernehmen,

.

unb in bem 3 £ rt rßume r»on 9 Monaten 31t tollenben,

roenn ibm tu 3ufur)r ber Materialien jum S5aupla| t»on

Seite ber (Bemetnbe für ben feftgefe^ten SSetrag nott

70 &r. pr. gfufjr verbürgt roirb. (sr ift bereit, eine«

betrag mm 20Ü0 fL a(£ Äaujion 31t erlegen.

(SnifdjHlbtgUttgS&riefe.

£. $cifpieU.

SSoljlgebomer §err!

§iermit tjabe ia) bie (§r)re, bie beftellten Kleiber,

ndmliü) einen Überrocf, einen graef unb ein SSein*

tkib |u überfenben. S>af8 fie nidjt ju ber beftimmica
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$tit fertig mürben, liegt in einer unüorgeferjenen Störung,

Mt mein ©efdjdft in ben legten £agen erfahren Ijat. (§§

n)urbe mir ndm(id) ein ©efeüe haut, unb idj formte mit

aller M(je feinen anbern finben, ber für bic feinere

Arbeit genug t>er(df$(id) gemefen rodre. 3d) bittt bcfytx.

ßuer SBorjfgeboren biennal um gütige Sftadtfidjt unb

ertaube mir bk &erfic§erung , baf§ icfi beftrebt fein

werbe, fünftige auftrage fdrjncIX unb pünftlidj ju be»

forgen.

Sfött ttollfommener §odjadfjhmg

(§uer 3öo|lgeboren

gefjorfamfiet

Ott unb SJatum. $R. $£.,

(Sdjneibetraeiffer.

(§tter Soor) (geboren!

£>ie Sfacrjricrjt, bafS t)it t)on mir gelieferten bleibet

3^ren Beifall nierjt gon§ erhielten, ift für midj fet)r un*

angenehm, benn i§ roünfdje meine ^ocr)gect)rten ^unben

in jeber §infict)t 31t beliebigen. Söenn übrigens ber

SRocf, roie (§uer SBorjlgeboren bemerfen, im Seibe ju

eng auffiel, fo (ie^t ber getjler im 3ufdjnitt, uno *$

mufj bti ber Hbnarjme be$ 9ftajje$ eine 3rrung »or*

gefallen fein, bie ify t>erfct)ulbet r)abe. 3$ bin barjer gern

bereit, ben SRocf gurücf^une^men, unb (§uer 2Bof) (geboren

Dafür einen neuen ju machen; ja ic§ bitte fogar, mir biej*

§n geftatten. £)er 2$er(ufi, ben id) baburd) erteibe, roiro

imir dura) t)a$ Vertrauen reicrjltrij erfel^t, roetcfjeS mir
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fer 5Bo£)fgeboren für bit ßiitatft be\t>aren, fo roie (Sie

mit e§ bi^cr gefd^enft fjaben.

3nbem idj midj 3^t fernem ©eroogen^eit em^feljre,

jei£§nc io) midj mit ooKfommener ^odjadjtung

(Euer 5Bo§fgeboren

ergebender Wiener

£ri unb Safum. Sft. «£.,

Sdjneibcrmctj'ter.

B. .öeleljrumj.

2Bort ^((en, irenn man ttfttö ucrfprodjen tjat, ifi

für ben ©efdjdftSmann , fo rote für jcben eine $\li$t,

bit oljne bringenben ©runb niebt oerobfaumt rccrbeit

foü\ 2Ber fein Söort jebeqeit Balt, bemart fiel) ba§ 53er*

trauen ber Sftenfdjen, mit benen er ju tbun v)at ;
mer

fein 2Bort Fet^tfinnig bxifyt, ober auf ba$ gegebene £er*

fpredjen nidt)t achtet, oerfdjeqt biefcS Vertrauen unb

bringt ftü) um bie 5Icrjtung ber anbern. gür ben ©e*

fcbaftSmann ermattet nod) ber befonbere ^tadit^ett, baf$

er burdj 2eid)tfertigfeit in 3 u fa 3 en °f* au£§ oen ft^rn

(frroerb einbüßt. $enn wer felber auf ein gegebenes 95>ort

§dft r roirb mit einem unüerlafStidjen ©efdjäftSmatm nidjt

lang in SSerbinbung bleiben. Söenn affo ein bringender

gall nidjt juldf^t, ba§ gegebene 3Bort $u galten ober

eine 3uf
a S e 8ur befttmmten 3 e*t 8U erfüllen, fo forbern.

SebenSart unb ßfug^eit, per; beSfmfb ju entfdjutbigen,

b. t. bie £rünbe an^ufü^ren , mel^e ^ Seiftung be$

3iigefia?erten t»ert)tnbert §aben. 3m fdjriftfidjen §Berfcr)re

tft bit$ ber ©egenftnnb b:r (En t f et) uTbt g ungSb ri cf u
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ftie (Sntftt)u(bigung roirb bann am ttrirffamften fein, wenn

bie angeführten ©rimbe Denjenigen, bei bem man ent*

fdmlHgt fein will, überzeugen. 2)ie& fdfSt ftdj aber

ntcTjt oorauebeftimmen, rocil bie 3lnfid)ten ber 9Benfe§en

überhaupt üerfdjiebcn finb, unb wa$ einem mistig

unb bringend erfdjeint, bem a n b er n unmicr)tig unb

aujfdjiebbar corfommen fann. allein in {ebem galle

müßen bie ©rünoe, bie man 3U feiner (§ntfcf)ulbigung

anführt, Die oolie 2Bat)rrjeit auefpredjen. £>ie sIöa§r§ett

fommt am dnbe immer bem gu gute, ber fie fpriö)i,

felbft bann, menn er eine Sdmlb $u bcfermcn ober eine

ftadjfdfjigfeit einjugefte^en §dtte.

€ ^ufgabcu.

1« 2)ie Sßergleidmng ber btibw SBeifptele jeigt, bafl

ber frwitt SB rief fia) auf eine ^Beantwortung be$

erften begießt. 2>iefe Antwort ift 3U entwerfen.

2. ©in (Saftmirt in ber Bttöt beftellt brieffiö) bei

bem IBeji|er einer Snnbwirtfc&aft einige 9Äe£en

irbäpfet mit ber Sßeifung, baf3 if)m bk SSare bi&

in'8 §au$ gefieüt unb in ber SHecrjnung bie 5lu£gabe

für graebt befonberS angeführt, »erbe, £>ie 3^ ber

Sieferung- wirb auSoriuf (idj befiimmt.

3. Sie* Sieferung erfolgt um 14 Sage fpdter, af$ doh

bem SBefteller bebungen mar. Ser Sßerfdufer eni*

fef)u(bigt pc§ mit' ber falten Witterung, bie mittler*

»eile eingetreten fei, unb bura) meiere bie ©rbdpfef,

wenn jie jur regten Qtit abgefd)i(ft worben waren,

»a§rfa)cinlidj gelitten Ratten.



220

4. grifpielr.

SWafjn&rtefe*

Crt unb ©ohtm.

SB o § I g c b o r n e r

,

§o 0) g eefj r t er § err!

5Kit (Snbe Sännet b. 3- ijatte idj bic dljre, 3§ncn

bie Stedmung über bie im 3s^e 1867 gelieferte 93uaV

btnberarbeit ju iibcrfc^tcfen.

$)a feitber oier Monate t»erftricr)en, oljne bafS eine

5lu§g(ei^ung erfolgt roäre, fo erlaube idj mir ben ©egen*

ftanb in Erinnerung p bringen, unb erfudje (Suer 2BoI)l*

geboren, biefe 3^en niü)t nngütig aufzunehmen.

SKit §orf)aa)tung

(Euer 3Bof)Igeboren

ergebender

. 3fc. %.,

ähtdj&inber.

Crt unb ®atunu

SB o l) I g e b o r n e r

,

§oü)geeßrter §err!

9Sor jroei Monaten mar idj fo frei, brieflich um
gütige Begleichung be$ Betraget flu bitten, ber noc§ oora
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normen 3aftr für gelieferfe SBudjbinberorbett hn Sonett

ßuer 5öoljlgeboren Ijabcn feiger roeber meine Sßittt

erfüllt, nerf) mir eine 5lnbeutung gegeben, binnen melier

$nt id) auf bk Se^afylung mit ©idjerfjeit rennen fann.

3$ ober bin baburdj in bk Sage gefommen, eine 3a^*

lung , i*k mir oblag
,

gur bebungenen grift ntdjt feifiett

jtt fönnen, ma§ einem orbnungSliebenben ©efcbäftSmann

äujserft unlieb fein muj$.

£)a id) mir beraubt bin, (suer SSo^fgeboren fietfc

fcünftlicf) unb onf ba3 billigfte bebient 511 l)aben, fo glaube

ia) ouo) oon 3^^r «Seife einer billigen SRMfidjt mert $a

fein unb bitk ba^er bringenb , mir ben fdiulbigen betrag

IdngftenS mit ©djfafS biefe§ SttonatS gufommea 31t (offen.

Wlit aller §odjad)tung

(Euer 2ßol)fgeboren

ergebender

it. it.,

&

2ßol;(gebornet,

§od)geef)rter §err?

5Iuf meine gmeimolige briefliche Sitte um SBe$ofjfung

ber 3^nen gelieferten Arbeit ift meber biefe, noc§ eine

Slnfmort erfolgt,, burd) meiere mir bk Urfad)en ber big*

trexfgen Jßerjögeruug mären mitgeteilt roorben. 9todjbem

ify über ein falbes 3o§r juroartete, obroo^l id) burdj

ba* Sfefteljen meiner geredeten gorberung felbft ia
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SSerfegenfjeit tarn, rjabe i$ gegen Sie alle SKütfjidjt geübt,

bk man mir billiger Söeife gumunjen fann. 9lun fetje

id) mid) in bit S^ot^roenbigfeit öerfe|t, (Suer SBofjl*

geboren gu erklären, bafS id), mcnn ®ie mid) nicr)t

gtDtfc^en tjeut unb acrjt Sagen befriedigen, ben SBeijianö

bt$ ©ericrjtS in ^Infprucr) nebmen roerbe, um meine gor«

fccrung einzutreiben.

dntfcrjulbigen (Euer S&oljlgeboren biefe unumrounbene

drffärung, gu melier ii) bind) bringenbe ttmfiänbe

genötigt bin, unb feien ©ie t>erjict>ert, bafe e£ mein auf*

richtiger SBunfcr; ift, ben angebeteten ernften Schritt nidjt

tljun ju müjjen.

Ort rnib Statum.

3JHt aller §oa}ad)tung

(Euer 2öo(?lgeboren

ergebender Wiener

#. 3t.

,

SBudbbiaöer.

B. gflcjjrnng.

@in SD?ar)nbrtef enthalt bh Slitfforberung, bafS jtmonb

ba$ leifte, roa§ er un$ fttjulbig ift, ober roogu er fict)

»erbinblict) gemalt Ijat- 3* befajeibener, anftdnbiger unb

$öflieber ein folerjer SBrief abgefaßt ift, befto et)er ift gu

hoffen, bafS ber ©ernannte feiner Sßerpflicbtiing noef)*

fommen roerbe. (Sin gmeiter ober britter Sftaönbrief barf

f^on ernfter unb bringenber fein, aber bit ©rangen bc$

SlnftanbeS barf aud) biefer nia)t tiberfdjreiten, felbft roenn

btx £erpflid)tete in feinem SSene^men gegen ben ©laubiger

jtine niebrige £>entung$art funb gäbe»
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C. ^ufgacrn.

1, Stbfdjrift ber »riefe.

2. $$ ift ein Söhlmbtief aufoufefeen. £>er 9#a§ner ifi

ein $$ud$änbfer, ber SSerpflidjtete ber $>irefior einer

Stfmlonftatt. £)a ber 93tQ^ner beffen nidjt fieser iß,

ob feine Sftedjnuna, audj roirfttdj in bit §anb be$

Söerpflirätefen tarn, fo muj3 bei ber SöaEjI ber 5iu$*

brücfe unb hi ber SBearunbung beS ÜÄa^ncn*

befonbere Sßorfi^t ongercenbtt werben.

3. -Antwort auf biefen SIMmbrief. £)er £)ireftor §at

nodj feine Sftedjnung erholten.

4. (§tne onbere Antwort. S)er $>ireffor Bot ^mar bte

S&edjnuna, erfjoften, fie ober verlegt unb im 2)rong

ber ©efdjäfte tyret fcergeffen.

©efud)C (Sittfdjriften).

i. geifptcle.

f.

Ijo^töbttdje f. F. 6tatt^afteret\

(Slufcen.) ^3aul hinter, S$ü(er ber 1. Unterffoffc an

ber f. F. £)berrea(ftf)u(e im ©d)oitenfefbc,

bükt um Befreiung uom Unterridjtggelbe.

(SRit 2 aSetfiigcn,)
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goifyttttye 1 1. mtmtnti

(Snnen (jolbbriiröig.)

©et ge§orfamfi Unterzeichnete ift fett SSe*

ginn be$ Ictufenben @dmlja§r§ ©djüfer ber erften

Unterflaffe an ber f. f. £>berrea(frf)u[e im Sdjot*

tenfefbe.

£>a$ 8d)u(3eugni$, melcrjeS er fid) mit 8a)ütf&

be£ erften tofuS ermorben r)at , enthalt, rote bie

A. Beilage A geigt, im gortgang bit erfte Pfaffe

mit 3&or$ug, in ben einzelnen Setjrfdauern

fo mie über ©ittliftfeit unb gleijj burdjau$ befrte*

bigenbe Urttjeife. @r befhtbet fic§ in fefjr bebrdng*

ten 2ßermogen$t)er§dltnif[en , inbem feine Sltern,

B. mie üa$ beiüegenbe ^ittellofigfeit^eugniS B
belegt, faum im Stanbe finb, i§m ben notljbürf*

tigften Unterhalt §u gemdbven unb er mit bem

beften Söiüen ficf> felbft no$ nict)t§ öerbienen fonn.

Unter biefen Umftdnben glaubt ber geijorfamft

Unterjetctjnete ber burdj bo§ ©efe§ in 2üt6jicfc>t

gefreuten Befreiung t>om UnterridjtSgetbe nict)t

umrntrbig gu fein, unb er roagt bemnari) bk gefjot*

famfte föittt: bit fcjocülobitttje f. f. ©iattljaftem

roolle i^m biefe Söot)[tl)Qt in ber 38orau$fc§ung

gemäßen , baf$ er fid) berjelben burdj
'

eifrige

Sßjlidjterfiifiung roütbtg ermeifen werbe.

SBien , am 21 gebruar 1868,

*ßaul Söinter, m. p.

©c^üter ber erften Untertfaffe an bet

t L £>6errealftf)u(e im SdEjottenfelbe.
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2.

£oc$löMtc£e * f. ©tttttSctrtetei

!

(Snncn l)al6brud)ig.)

3)er gefjorfamfi Gefertigte hitttt um gnäbige

SSerleifjung beS erfebigten 9£. — ©tipenbiumS für

feinen ©olm SJlortj unb erlaubt fia) biefe Sßttte mit

fotgenben (Srünben $u unterftü|en

:

A. 1. §ot fein ©olm 9)iori§ laut SSeifage A
B. unb B hit öierte §auptfdm(ffaffe mit bem beften

Erfolge jurMgefegt , unb befinbet fid) gegenwärtig

in ber 1. klaffe be§ ©djottengpmnafiumS.

2. 3ft ber gefyorfamft unterzeichnete 2Mttftetfer

C. roaf)r§aft bürftig , inbem er laut Beilage C fein

eigene^ Vermögen befi$t , auf einen ©e^aft Don

jd^rHa)en 600 f[. befdjränft ift unb fünf unmünbige

Äinbei ju erhalten fyat

3. S)ient er bem <5taatt al$ Beamter bereits

10 3ö§re, fyat fieb md^renb bi&fer 3 e^ &er eifrigften

Erfüllung feiner ^Imtöpfltctjten beftrebt unb nie einen

5lntaf$ 3ur Unjufrieben^ett gegeben.

Söien, am 14. Sftoöember 1868.

ßart SWtföcr,

Äonjellift beim f. f. 3)Hnij*eruim

be$ Snncrn.

(2fe|cn.) ?ln bte t)0^töblid)e k. k. tu ö. jStatitjaltcm.

Maxi Sftötfcfyer, Äanjellift beim f. t. ©taatS*

minifterium, mo^n^aft $Ut*8erdjenfe(b 9lr. 240,

fcritte« e*>rod)bn#. 15
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Bittet um SBerfe-ifmng be$ 9t. ©ttj>enbmm$ für

feinen ©o§n moxv
6 , erfntfer ber 1. Pfaffe am

f. f. ©ütnnajtum p ben ©Rotten in Sßten.

fSDHt brei S5eifa«en.)

B. %rtehrung.

1. ©efudje ober 5Bittftt)riften enthalten eine mit ©titn-

ben befegte föittz an eine öffentfirfjc 5Bet)6rbe ober an eine

einzelne *ßerfon, oon melier hit ©enrabrung abhängt.

2. $ie ©rünbe gur llnterftüjumg ber SBitte müfen

in Der Sftegef burdj 3euÖn ^ff
e befegt fein , bie man bem

©e{ua)e beifdjfiejjt.

3. ©enriffe ©efudje, j. 3$. um ©ttyenbien, um er*

febigte ©teilen, um ben ©enufS einer Stiftung u.
f.

ro.

nnb- an eine beftimmte grift gebunben , b. §. fte raupen

roäfjrenb eine£ gemiffen 3eitraurae§ bei ber betreffenben

SBct)örbe eingebrannt werben, tiefer äettrauni roirb fammt

den ^Bebingungen , beren (Erfüllung im ©efuebe naa^ge*

mtefen roerben folf, burdj eine 3ln$eige in einer dmtfieben

3eitung funb gemalt.

4. ©efudje an SBe^örben unterfiegen bem StämpeL

C. Aufgaben.

a) SBer barf um bk Befreiung r»om UnteiricqtSgefbe

anfügen? SBefdje ©rünbe raerben feine SBtttc unrer-

ftü|en? 2Bie fang wirb t>k ^Befreiung 00m Unter*

ridjtSgel'be bauern , im allgemeinen ? im befonbern 1

b) 3m 5lmt$bfatte ber Söicner Rettung ftc&t fofgenbe

5ln*eige

:

--i-
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$In roen ifl ba$ ©efnd) um bxc Sßerfeilumg, eineS

fofdjen Stiftung$))la|e$ 311 richten ? Sßorin beftefjt

ber ©enuf$ biefer (Stiftung? 2Ber §at im allge*

meinen $Inft>rud) borauf? SÖeldje Belege müjsen bem

©efndfje beigefdjloffen werben? SSinnen melier ßtit

ift ba£ ©cfu$ einzubringen?

i

15
1
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IL ®ef#ft$auffä$e.

4. jSfifpide.

1.

2Bien, om 28. Sftai 1868

$edjmtng

für #errn © a d> e r SBotyige&oren in Sien tum <ßeter £o[jer,

©djnfjmadjermeifter.

9ftonat

Sänner

Sebruar

2fcära

Sfyril

*

Sag

12

16

30

14

©in *ßaar neue Stiefel üon ÄaI6=

leber mit Ijofycn $öl)ren gemadjt

©in *ßnar 3"<^ten[tiefet üorgef^uljt

3wei sßaav Srauenjiiefletten mit

(Schnuren gemadjt

fein tyam (Stiefel gefohlt nnb ge*

flerft

Snti ^aar taMtbcmt «yalbfiiefei

für btn jungen «§errn gemalt

©in ^oar jengtne Sranenfd^u^e ge-

malt

3mei *ßaar Eugene ©dmnrfdjufje

gemadjt

3ufommcn

mü)ti$ er&alten 26 fi. 10 fr. öftere. äßäfjr.

am 3. Sinti 1868.

$etet §o($er,

@d)nf)mßri)et.
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2.

HuS einer fmttSredjmtng.

T
SKonat

j

Jog|

Sßorratl) öom üorigen Sftonat

(Stnnafjme 2Iu§gabe
|

!

«

1 1

£>jierr. «Ba^r.

<^.
fl. I

fr. fT. j fr.

I
3anntr 42 40 —

I
—

• s| §ur 9£eujatyr8gefdjenEe aus-

j

gegeben — — 7 30

| V 3 gür e4nen Sßrief nadj ^ermann*

ftabt — — — 9

2)ew ©djneibermeifter S^ann

SBBeintjart (out Siedjnung
1

öohi (Sütum) .... 1

37 45 !

33om SJcutferaeiftcr «§errn i

©rabner für 10 Sftefen
i

Seiten i 4 ff. 23 lt. . . 42 30 -
2>em ftleifdjer 9tetf für i>a$ im

2ttonat ©ejember 1867 ab--

genommene Sfleifdfj laut

- SfleifdjBudj

$)em SBäcfer ©refj für bas im

— 57 16!

i

Sttonat ®e8ember 1867 a&
i

genommene ©ebäcf laut 1

1

SBrotbutf) — 25
|
42

:

V 6 §ür 3 Briefe (na$ £>fen #

1
i

Semberg, trieft) . . . — — — 45

23om £errn SBBirt Stefö für

5 ©imer 5Setn a 11 fr.
•

fommt ©ebinbe .... 55 — — —
» 10 35on Jperrn Salter für 8 3tte£en

grbtyfef i3|I.28fr. . . 26 1 24 — ~
i

^ürtrag . 165 94 127
!
87

1
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SftonoiE Sag

1868

ÜOerfrag .

(Einnahme StuSgabe

i

ßftetr. SSäfjr.

fl. |
fr.

1 ff. 1 fr.

165 94 127 87

j.Sann er 12 ®em tfiifjrnmnn ^ol^cr für

eine Sfradjt nari) ,3tft-r3borf
—

'

— 1 54

* » ©em Kaufmann ©Treiber für

3#£>la22fr. . 66 fr.

5 <U «Seife a 13 Er. : 65 Er.
j

8^Äcracna42fr.3jT.36fr.
5®'£affeeä44Er.2fL20fr.

15^3ucfera26£r.3fl.90fr. — _ 10 77

* » S)em Sifdjlet ©üntner für einen

neuen %\\§ au8 weitem ^olj

laut SRedjnung üont (Saturn) i

— 4 —
" 30 JBerfdfjiebene Eteme 2lu3gaben

StbfdjtufS Dorn SKonat 3än=

- -1 5 -
1

ner 1868 165 94
1 149J

18

S)te (Sinnaljme betragt .

165J
94

j

-1-
%'\t Sluägabe betragt . . .

Sßreibt «Borratlj ....
149i 18

!

16| 76 U
-

l

—

B. ?Bcie fjrutt!V

1. Unter einer Sftedjnnng nt§ ©efdjäft$auffa| üerfteijt

man ein 9$er$eid)niS t)on abgelieferten Sßaren ober

verfertigten arbeiten mit Angabe be$ $reife6 unb

SlrbeitSfofmeS. ©ine foldje 2ftedjnung roirb f)änßg

and) mit bem itattenifdjen Sorte Conto (in ber

2fte$rja$[ Conti) bennnnt.
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Sßerfdjicben baüon tft bte fogcnannte § a u ö*

redniung, luefc^c ba3 SkraeidmiS r>on föinnaljmen

unb ausgaben für bit §au3roirtfd)aft enthalt.

2. (Sine Stcdmung (Conto) muß im roefentlidjen fot*

genbeS entsaften

:

a. S)te Angabe ber gemalten arbeiten, Der geliefer*

ten SBaren, mit bem greife berfefben in ber £anbe§*

rodfyrung.

b. £>ie Angabe ber Qtit (be£ £age3 unb Monats),

mann eine Arbeit gegiftet, eineSöare geliefert mürbe,

in genauer 3lufcinanberfofge.

c. $)en tarnen unb ©taub beSjemgen, ber btc

SRedmung auSftellt, unb ben tarnen Demjenigen, für

ben fie gebort.

d. $)cn gefammten ©elbbetrag mit Angabe beräönbrung.

e. £)en Ort unb ba$ Saturn, D. % Sag, tylonat

unb 3afjr.

f. $ie Unterfä)rift be$ 3hd&nung$fteHer3.

g. S>en gefe|(id)en ©tdmpet.

h. £tuittiert, b. r;. ber Empfang beftdtiget, mirb

nad) erfolgter 3a^unÖ gemö^nfia) unter ber Sfted)*

mtng felbft, mobei man bit ©efammtfumme in iniefc

tigen gdden in SSudjftaben anfc|t Unter ber

(SmpfangSbeftdtigung muj; bie eigenljdnbige Unter*

fcfyrift be$ Empfängers ftefjen.

€. Aufgaben.

3n ben gegebenen SBeifpieten fmb bk roefentlidjetr

fünfte einer Sfrdjnung an$ufü&rcn.
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®$ finb Sfcedjmmgen an$ttfertigen a) über Belieferte

ttfdjferarbeft für eine 8d)ufe, b) über gelieferte ^Buc^binöcr*

arbeit, unb o) über ein üerroenbeteS £aföengelb. *)

Quittungen«

A. $rifptele.

©etDÖ^nKcfte üuittungen.

1.

Quittung

über fünfzig a ctj t ©ulben 30 fr. ofterr. Sprung,

roeldje itf) uon bem §errn Seljrer Sran3 SSBeingart als

balbjäljrige sBof)mmggmiete wmföeorgi bis 33cic§aelt 1868

feilte richtig empfangen l)aht.

mm, am 29. September 1868.

ÜJHdjael SBalter,

^auSeigentijumer oon 9lv. 421

in ber SHfcroorftabt

•) Unter getmffen Umffanben liefe fidj auc^ eine SRe^nung unfertigen

ü&er jene SluSfngen, meldte ein SdjuTer feinen 2tftern wcifjtenb

eineS üWonatS ober eineä 3al)r8 öerurfadjt. ©ine foldje Aufgabe

wirb befonberS bann mt|fidj unb anregenb fein, wenn ber Seijrer
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2.

Üttittuitg.

3* bcfd&cimgc fjiermit, baf§ mir bie $ran (Slifabet

Stabler in 9£eubau$ bie tf)r am 1. 3u(i (. 3- bor»

geliehenen (Sinbunbert fünfzig (Mben öftcrr. 2ßdt)r.

ne&f* 5§ 3^fcn mit brei Mben 75 fr. gegen 3urü<f*

jtedung beS @djufofdjein$ feilte richtig unb baor gurürf*

3gfou am 31. ©ejcmbcr 1868.

albert ©abter,
©aftnürt.

3.

üuittiutg.

günf jtg Qkfben öfterr. SBäfjr. einjährigen Soljn

öom i. 3änner 1868 bis 1. 3anner 1869 fyabt tdj

bie einzelnen ^ofien ber Sftedjnung nidjt nufffurlicr) cmnefjmen,

fonbern au§ bcr Sßirffidjfeit fdjopfen l&fSt. Um bie Aufgabe ju

(öftn , ift bie £Ufe ber Altern notyroenbig unb e§ mu§ (ür bie

einlernen SBeburfntffe, j. SO. ft'tr Äoft, Ätcibung, llntemcfjf u.
f. »

ein 3Bertbetrag auSgemittelt werben, toai ganj gteignet ift, [omo^l

Altern al§ Äinber jur Sinfidjt in bie $au3unrtfd&aft unb ju*

S^arfamteit ^u leiten.
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unter heutigem £age tion §errn Sftbert © a b f e r

ttrirt basier , richtig ermatten , roaS id) hiermit banfenb

bereinige.

3gfau, am 1. 3anncr 1869.

i 0} a e I £ o T 5 e r,

«ÖauSfnedjt.

üuittuitg

9*r. 460.

über f « n f unb $ ro a n 3 1 g ©ufben $onö. 9ftihije r

meldte ic§ ßnbeSgeferttgter t>on bem unter bem 14. SJfrtt

1867 su 2£ j|
angefegten ^a^itarc pr. 2000 fl. af$ bie

com 14. $iai 1867 bis 14. ^oücmber 1868 uerfalTeneu

fmlbjäljrigcn 3* n f
en ail§ *>er f« *• Uniuerfaf * 6taat$«

©a^ulbenfaffe richtig empfangen Imbe.

Söien, am 10. £>e$ember 1868.

ft. 3fr.
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5.

ütttttung

9fr. 18.793.

über 3 e *) n (Mben , mefd^c ber Gefertigte aU Ijafb*

jetzige 3ntercffen Dorn 2. ^ouember 1867 biö (e$ten

9lpri( 1868 üon ber 2^er5cntigen Obttgasion ^ier 1000 fL

9h. 18.793 dd. 16. antieip. 1. 9lor>embcr 1838 Don

bem Ianbfd)aftlid)en Obereinnefjmeramte ju baar

empfangen fjat.

SBien, am 1. Wtai 1868.

9t 5».

6.

(Über einen ©eroinft au$ ber SBanfo* lotterte.)

Üuittmtg

S^r. 3860.

über eintanfenb ©utben $. 3Ä., mef^e icr) (snbeS*

gefertigter a(3 einen in ber afyhn , t>om 15. Wlai bi$

4- 3uni biefcä 3fl^S öolljogenen^ieljung ber SBiener 'Btabt*

banfolotterie mir zugefallenen ©eroinn auf mein am 30. 9ft)*

t>cmber 1 852 9fr. 3880 eingelegte* $ta$ita{ »r. 500 fi. Ä. 2)1.
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von ber UntberfakStaatS* unö SBanfofdjufbenfaffe richtig

empfangen §abt.

SBten, am 30. 3ult 1868.

%. ».

$H>f(fc(agSqmtttmfletn

7.

önittuug.

9luf mein (Sutljaben üon einljunbert fünf unb

fiebenjtg Bulben öfterr. 2Bd§r. für geleiftete . .

§abe i$ fjeute t>on §erm 5lnton *ßif$ , 3Birtfrfiaft«beft|ct

in SJHflelbadj, adjtjig (Mben ö. 30. af* 2lbfdjfaa>

jaljlung erhalten.

StfterSborf, am 25. 3uni 1868.

SBtnaenj ^abertei,

Sttaurermrifter.

8.

Ömttuiig.

§err *ßaul ferner, @dju|madjermeifter talner,

tafjitt mir unter heutigem £nge bie 3>ntereffen Don 600 fL
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Ä. SR. Kapital t-om 1. 3JMr$ 1867 bi$ 1. 9ttärj 1868

mitbretfng ©ulben Ä. 3Ä., fobann no$ breiten»
bcrt ©ufben Dom obigen ^apitafebetrage.

abfing, am 1. üttärj 1808.

Martin SBiiiflct,

Kaufmann.

9.

Quittung unb ©egenquittung,

Sßir Unterzeichnete tjaben t)ente unfere gegenfeitigen

Sorberungen berechnet , auegegfterjen nnb un§ gegenfeitig

fo befriebigt, bafS feiner tum un» an ben anbern bis

auf ben rjeutigen Sag etroae 31t forbern r)ar% ©ir. fjaben

beStjalb bie 9tetf)nungen unb anbete «Schriften, hk mir

über unfere gegenfei tigen gorberungen in §änben Ratten,

öernicrjtet unb erffären biejenigen Schriften . bit barüber

etma noct) Dorrjanben fein formten, für ungiftig. ßui bei*

beseitigen 6ict)ert)eit x)aben roir biefe ©egenquittung

öoppett ausgefertigt, unterfetjrieben unb jebem £tjeil eine

ftugefleUt.

äöiener^euftabt, am 25. September 1868.

©eorg SStn^cnj ©eiM, m. p.

Kaufmann.

gratijj äöenbelin, m. p.

Siauimanv
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B. $rUrning.

5Iu3 bm uorftebenben Sftufierftüefen ergibt fidj fcD

genbe§

;

1. (Eine Quittung ift eine fdjriftficfje SBcftdtigung, üafi

ein (Mbbetrag überhaupt ober eine ©rfuilb ganj ober

trjei(mcife bz%afyt roorben fei, ober auc§, baf$ jroei

*ßerfonen, meiere mit einanber in Verrechnung ge=

ftanben, fiefj Ijinftcfytlicrj irjrer $tnfprüa)e gegenfeitig

gan$ ober t^eÜmeife ausgeglichen fjaben. (£§ gibt

bemnad) aufier ben gemöfjntic&en £iuittun=

gen (jteje i, 2, 3, 4) au$ 9t b f c^Iag^qtit t«

tungen (7, 8) imb ©egenqutttun gen (9).

2. 25enn eine Quittung giltig fein foü, fo mu£ jie

aujjer bem gefejftdjen ©tämjttl bie Slntroort auf

fofgenbe fragen entsaften

:

a) 2öer
#

be^a^lt? (Zuweilen genügt ber Vor* unb

3uname be$ 3a^ellocn
» gero^nltd) fügt man, um

eine Strung in ber ^erfon $u oermeiben, noa) eine

nähere Veftimmung über (Stanb unb S&ormnng bei.)

b) üöie Dt et mirb bejabft? (ihn gälfdjungen ju

erfahrneren, CHicft man ben (Scfbbttwg, ber gejagt

rourbe, mit Söorten aiiv, unb fül)rt biefen betrag

nebftbei linfS unten in Qi\jm\ an.)

ß) 2ß o f ü r mirb b e§ a ^ ft ? (23ei einer 2lbfdjfng3«

ja^fung muß mter) ber ganje SSetrag ber Jorberung

in SBorten, bii Quittungen übe; 3*n fen ^ e ^ tx '

fall^jcit ber bejahten Qhtftn, b. rj. ber 3^'traum

angegeben roerben. für mefeben bie 3in fen 8U ent*
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rieten roaren. Sei Quittungen über $infen ^n^
öffentfidjen ^rcbitlpapieree (fiefyc Quittung $lz. 4,

5 unb 6) roirb oben finfl bie Kummer bei $re*

bitlpapierl (ber Ob(igagion) unb in ber SBefdjeini*

gung werben bk Sßerfalllgeit ber ßin\tn, ber Sag

unb ba$ 3a§r, mann ba§ Kapital nngefegt rourbe,

hk *ßergente , gu melden el anliegt, ber ^Betrag

be§ Äapitall unb ber Ort, roo el anliegt, au*-

brürffiri) angeführt. 2lm ©djluffe folgt ber 9fome

beo auf ber Obligation fter)enbcn (§igentijümerl.

3p aber biefelbe an einen anbern gebiert, b. I).

ift ba$ ©igentlmmlrccrjt auf einen anbern übertragen

roorben, roal auf ber Siücffeite ber Obligation jii

erferjen ift, fo mujj unter ber ,3infcnqutttung ccr

3came bei 3 e ffi° ndr^, b. rj. beljenigen gefegt

ruerben, auf ben i>a§ (Eigcnt(uiinlred)t ber Obligation

übergieng.)

d) SB e m wirb g e g a fj 1 1 ? (£>er Empfänger bei

. quittierten SSctragel ift gugleia) ber 5lulfMer ber

Quittung, ©ein 2>or* unb 3uname tu eigenljän=

biger Itaterfdjrift ift notrjrcenbig, eine nähere SBe-

ftifnmung, g, 35. bie Angabe feine! ©tanbeS, (Sc*

roerbel u. f. ro. guroeiten angegeigt, ©benfo ift

ber Ort ber 5lulfte(iung bem Saturn berfelben

öorquljiife$en.)

e) 2öanuwirb gejault? (SJfrm ftelit bie £uriiiung

geroöfmua) oon jenem Sage aul, an roeldjcm bit

3a^(ung geferjatj, unb bie£ mirb aujjer ber Eingabe

bei 5lulftellungltagel aulbrihflidj burc§ bie Sßorte

4eute\ „am heutigen Sage", „ unter beutigem
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läge" bemetft. $odf) verliert bic Quittung nidjtS

öofl üjrer ©ittigfeit, menn in berfelben ein frü^c=

rcr £ag ber 3ö^un9 > unb ein fjjdterer ber 5Ius-

ftellung angegeben tffc.)

C. Aufgaben.

a. $er Spater eineS StpIerS fmt an ben ©aftrairt

s$eter Söeinbolb in Söien eine gorberung Don

95 fl. 30 fr. £. SK. für gelieferten äßein , unb

beauftragt feinen Sofm, biefen betrag ju ergeben

unb 3u quittieren. 2öie roirb bie Quittung tauten?

b. $er ©emeinbenorftanb üon $t, übergibt bem boa>

mürbigen §errn Pfarrer 50 fl. mit ber ^Beftim*

mung ; biefe Summe ju gfeict^en Xbeilen unter

jene 10 Sdmlfinber ber oberften Maf|e (5 Knaben

unb 5 S3tdbd)en) ju üertbeifen, roefetje fid) im

Saufe bee Sdjufjaljrs burd) pünftlidjen Sdml*

befucrj, grdmmigfeit, Sittfamfeit unb gfeijj am

meiften berr»orgetban tjaben. £ie Bdmlftnöer quit-

tieren ben betrag.

c. $er rjiefige §crr Pfarrer 9£. 3t. rjat unterm 21.

3uni 1855 ein Kapital Don 1000 fl. ber *Pfarr*

firebe *u 9£. mit ber SBcftimmung geroibmet . bafS

hit fünfper^eutigen 3^nfen jdbrfic^ §ur §dffte $ur

Sßerfdjönerung ber ^iraje üermenbet roerben, }ur

Jpäffte jenem 2d)üfer ber ^fnrrfdjufe ^ufommen

fallen, ber bii ber 6ffent(id)en Prüfung als ber

üorjügitdjfte bejeidjnet mirb.

_*_^H
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2Bie würbe bte Quittung tauten, meiere ber betreff

fenbe ©djüler über ben empfangenen betrag aufteilt?

(©abet ift gu bemerfen, bafS bit 3ntereffen mm ber Rite

<f)enfaffe ausgefolgt werben.)

(Stupfattgfdritte (Steaepijfe).

A. #ctfjuele.

a. Über ac^tjig ©ulben 6. 2B., roefd)e mir burdj ben

SSoten SJHdjael Solf unter heutigem Sage $ut

2lu$folgung an ben ftodjroütbigen §errn Pfarrer

gran^ Sßeiratf) ju 9£. übergeben roorben finb.

3£. am 7. £)ftober 1868.

b. 2)af$ mir ber §err U^rmaa^er ©ttdjer fjeute eine

gotbene Safdjenuljr mit goföener ^ette jur Überfenbung

an ben §errn f. f. Hauptmann Seifiger über*

geben §at, befidtige idj hiermit.

9t. am 10. ^oücmber 1868.

9t. 3t.

B. Iklrljrtmg.

S)er (gmpfangfdjein ift eine fdjriftfidfje S3eftättgung,

baf^ eine Saa^e richtig übergeben ober abgeliefert fei. 3m
allgemeinen enthält er biefeiben fünfte, roie bte &uit*

tung ; mefentlid) babti finb

:

1. Genaue SSejeidjnung ber Sad)e;

2. ber Sag ber Ablieferung
;

®rilteö <Spi-ad)bucö. Iß
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3, bie Unterfdjrtft be$ ©mfefangerS, un&

4. roenn bic ©ad)e nicf)t bem Empfänger gebort, bic

Eingabe ber sßerfon, für roefdje jie befiimmi ift.

€. Aufgaben.

1. 2)er unter a beftnbltdje dmjjfangfcfjein ijl um$uun*

bern mit fotgenben anfangen:

a. 9JMr jinb u.
f.

ro.

b. 3ur 9lu$foIgung u.
f.

ro.

c $er SSote SR. SB. hat u. f. ro.

2. ®er unter b befinbtidjc dsmpfangfdjem ift öeranbert

au geben, §. SB.:

a. £)cr §err tHjrmadjer u. f. ro.

b. 34 beftdtige hiermit u. f. ro.

c. Qut Übetfenbung it. f. ro.

3. @8 jinb (Smpfangfrijeine §u entroerfen

:

a.'StafS jemanb öon^bem guErrmanne Anton SBtnb*

bügler in Sfceunf ita) tri eine Äffte, ge^etctjnct

AL 9tr. 6, ber Angabe nadj Silber entlmttenb,

empfangen fjat unb beren Ablieferung binnen bret

Sagen an ben §errn ©rimllefjrer 20 a f t e r in&ofjr

berfjmdjf.

b. ®af8 ber ©aftroirt Anton SBanbl in ©ret*

fenftein ein gafS 2öein, gejeic^net mit B. O. 5.

unb t>erfiegeft , $ur Ablieferung an ben §errn

sßoftmeifter in ©iegljartSfirdjen übernom«

men §at.
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gBettxuungSfc&ewe (ftepofttenfajeine).

A. fttfyttl.

2)er 93ud)§dnbfer §err S ^ o n 3 §elm Ijier fyat mit

Ijeute jroeityunbert fünfzig <&tM f. r\ 2)ufaten,

boor oor meinen klugen einge^d^ft, $ur fiebern SSerroarung

übergeben. 3nbem \§ biejj bereinige, uerfyredje i^

Bttgleta), btefe ©umme auf fein Verfangen iljm fefbft ober

einem oon iljm $>et>o[fmdrf)tigten gegen 9lu3§dnbigung biefeS

6djeineS aurüdfyugeben.

mtn, am 4. 9Jtot 1868.

B. ^elcljntmj.

3m SBeroarungSfdjcin* jlnb fofgenbe fünfte roefentfiflj

;

a. 8>er ©egenftanb, ber juc SSeroarung gegeben mtrb,

mu£ genau bt^ti^ntt fein;

b. e$ müfcen bie SSebtngungen angegeben merben,

. unter benen ber ©egenfianb mieber §uru«fgeftcUt

merbcn füll.

c. 5lufjerbem ift ber Storni e beS § i n t e r 1 e g e r § (3>e*

ponenten), ber Sag beS (§m£fang§ unb bte

Unterfdjrif t be$ 25 e m a r e r 3 ($>epofitar$) noibioenbig,

€ Aufgaben.

1. £)er obige $Betr»arung§fei)ein foll fo anfangen:

a. 3o) @nbeSgefcrtigter befffyeinige hiermit, ba(3 u.
f. m,

16*
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b. #eute §at mir u. f. m.

c. $af$ id) tum bcm §errn 35uc^c)dnbrer u. f. ro.

2. 3enmnb bereinigt:

a.®af$ btc $)ienftmagb ifjm einen Koffer mit Sßdfdje

unö ^(eibungSfiütfen jur 5lufbett>arung übergeben fjat,

mobei er ättgleitt) erffdrt, bafS er für möglichen

unt>erftt)ti(beten Stäben nid)t uerantroortiidj fein roitf.

b. ®af$ i&m bie grau 9t. 9t. ein üerjiegelteS Sßafet,

mortn nadj i^rer Angabe jtdj mistige Rapiere be*

jxnben, $ur 5lufberoarung übergeben Ijat, roetdje*

bemjenigen auSgefotgt roerben fod, ber biefen ©djein

jurücfftellt.

©icfcctungSfc&ei« ober SBetjicfctfcjjew (Steuert).

A. #ei(pteU.

I.

5luf mein (frfudjen fyat mir mein 9tacljBar, ber

§au$befx|er §err 9t. 9t. geftattet, meinen SSebarf an

SÖajfer auS feinem §auSbrunncn ju fjoten. 3$ üerfpredje

hiermit, biefe Erlaubnis nie als ein mir $uftef)enbe$ Stedjt

an$ufe§en, fonbern midj berfefben nur al$ einer mir ju»

geftanbenen SBegünfttgung fo fange $u bebienen, al$ fle

mir r»on §errn 9t. 9t. gerodtyrt roirb.

SBeitra, am 24. Sunt 1868.

9t. 9t.

$err 9t. 9t., 2Birtfdjaft$beft|er in 9t., Imt mir

ein Stütf feinet §au^garten§ Don üier $(after Sänge
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unb bret cin^otb Klafter breite au$ ©efätttgfeit über*

faffcn, um barauf eine fBienen^üttc $u errieten. 3$ mad)e

mitt) oerbinblidj, oiefen ®artengiunb auf fein ober feiner

(Srben Verlangen otjne 2Biberrebe unb in bemfelben 3U*

jtanbe, in meinem er mir itberlaffen mürbe , wieöer

abzutreten. 3ur SBeftätigung beffen folgt mein? unb jwei

erbetener 3eugen eipen^dnbige Unterfctjrift.

§ainfelb, am 14. 9foril 1868.

3t. %.,

3t. k«
a(8 erbetener &eu%t,.

3t. 3t. f

al8 erbetener Beuge,.

B, jgeletyrmtg,

(§in (Sicherung Sfdj ein ift eine Gfrffarung, bafS

man eine gegebene Erlaubnis nie als ein $\td)t anfe§en wolle.

@$ muj* barin angegeben fein:

a. w e r etwas erlaubt,

b. wem c$ erlaubt wirb,

c w a 3 erlaubt wirb,

d. bie (srftärung, baf$ man ai\$ ber Erlaubnis nie

ein 9ted)t machen wolle.

3uwei(en enthält ber SittjerimgSfdjetn bit SBeftäti*

gung , baf£ man auf ein 3kd)t, meldjeS man befajj, untet

gewiffen SBebingungen auf fftrjerc ober längere ßtit uer

^ia^te. $ann mujj barin angegeben werben: a) wer
beratet, b) auf ma$ er oer$tci)tet, c) $u weffen
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fünften er &eräidjtet, unb d) unter melden SSebin*

jungen er üer^tc^tet.

$>te 5ftttferti.gung t)on ^eugen ift, roie in ollen

gdllen, roo ber 5Iu$fietter einer Britta turfunbe felbe nidjt

eigen§dnbig ftreibt, $ur 95eroei$fraft tt>id)tig.

4). Aufgaben.

a. S)er ©runbbejt$er Üt. St. fyat jemanbem erlaubt,

-über feinen $<fer, ber ndljer ju be^eidmen ift, einen Sßeg

öon geroijfer breite anzulegen, tiefer ftellt ifym barüber

einen SffrüerS au$.

b. A §at bem B bie Erlaubnis erteilt, ju jeber

Stunbe be$ £age$ unb ber 5toc§t burd) feinen ©arten ju

gelten, unb ftdj ju biefem 3roetfe eme$ ©djtüffclS jur

yorbern unb ^intern ©artentljiic ju bebienen. B ftellt

öarüber einen StoerS au$.

<S4mU>fc$eitte (Obligationen).

i. $etfuicle.

1.

3$ (§nbe$gefertigter befenne hiermit, bafS mir #err

Martin §ec§er, §au$beft|er in 2Bten, auf mein %n>

fudjen ben betrag tum eintaufenb jmeiljunbert

Bulben ofterr. SBäljr. gefielen unb r)eute baar unb richtig

m «öanfnoten ausgesagt \)at 3$ öcrpfficöte mid),,

biefe« Äapital nac§ Verlauf t>on gmei Sauren »cm fjeute an

ü^ne tiorauSgegangene Äünbigung an §errn üft a r f i n
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§ e dj c r ober feine (Srben in SSanfnoten wieber ^urücfyu*

ga^lcn tmb baSfelbe mit fünf oom §unbert in bet

$rt 3U tjer^infen, bafS'ber %fa$ tjoibjdrjrig ooröineitt

an ben §errn ©laubiger entrichtet roirb.

$)iefe meine SSerfcflidjtinig beurfunbe idj burdj meine

unb §mei erbetener 3eu9cn eigenljdnbige Unterfdjrift.

Sßien, am i. 9ttär$ 1868.

griebrid) SSecf, att 3*W- 3™"S SGßoIter, w. p*

SKatt^iaö Sturm, a(* 3euge.

34 SnbcSgeferttgter befenne hiermit, baf§ §err

§ ran^ ©ürtfet, Kaufmann in Steunf irdj en, mir

3 ro e i t a u f e n b (Mben 6fterreio)ifc^er 2ödr)rung bar*

geliehen unb unter heutigem Sage baar au$ge$aljft r)at.

3$ madje mtet) oerbinbfia), biefcS ^apitat mit fünf oom

§unbert ju tierjinfen, unb ein rjafbeä 3ar;r nadj erfolgter

Äibigung in gleicher Sßäljrung an §errn g r a n $

©ürtter ober feine @rben ^urücf^uja^ren.

3ur Sicr)erfie(Iuug beS ^Q|3ito[^ unb ber Sinfen

geffatte idj, bafs ber §err (Staubiger biefe ©djufb auf

ba$ mir gehörige fdjutbenfreie §au8 9fr:. 18 in Södrtlj

grunbbucrjftd) oormerfen [äffe.

3ur ttrfunbe meine unb ber erbetenen 3eu8*ß

eigenbdnbige Unterfdjrift.

9£eunfircrjen, am 8. September 1868.

$ran$ Ortner, at$ 3eu9 e - üDHdmet Sedjuer, m. pf
3lnton (§6bel. atS 3 cll 3 c -
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B. £rlrl)run0.

$erSd)u(bfd)etn (bte Obligation) tft eine Srfmft,

burd) meiere man befajeinigt, t>o;t jemanbem eine Summe

©efbeS ausgeliehen p rjaben. (Er rauj3 im roefentfidjeu

enthalten

:

a) bk beutfidje ^Benennung unb ^eiefmung be$ ©ldu=

bigcrS (b. Ij. beffen,. ber bn teilet);

b) t*a$ 93e£enntni$, bie Summe empfangen gu fjaben;

c) bie beutliaje Angabe, in roclc^cr SDKtn^gattung ober

2öäf)ning ber ^Betrag beftanb

;

<1) bk §örje ber 3*n fen (wenn bte Summe t>er$infet

ro erben foü)

;

e) ha* SBerfprecfcen ber SSiebereiftattung mit angabt

ber ^eit, mann biefelbe geferjeben foü;

f) Ort, Saturn unb bm gefeilteren Stdmpel;

g) bk eigensinnige Unterftf)rtft be3 SdjulbnerS, mefdjer

in bem galfe, bafS ber 21u8ftetfer bee Sd)ulbfa)eine$

benfelben nufjt eigenbdnMg gefcrjrieben Ijat, audj bte

Uiitci-fdjrift Don jmet beugen beizufügen ijt

€. Aufgaben.

1. Sarum entfwft ba$ Seifptel 2 bie <5ebingung, bafö

ba$ (Selb in berfelben SBdfjrung 3urü<fge$afjlt merbe
r

in melier e£ empfangen mürbe?

2. din Sdjulbfdjein ift aufyufiellen über 300 fl., roeldje

narf) breimonatlic&er ßiinbtgung t>on ®titt bc8 ®fdtf

bi«er« jurftifgcjo^t unb bi$ bar)m mit 4| ^erjent

üer^in^t werben follen.
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3. ©enfelbeh Sdmlbfdjein mit bem Unterjfy'ebe , baf«

bie breimonatficfje Äünbigung forootjl bcm Scfyulbner

aU Dem ©laubiger fretfte^t.

SBuvgfcfiaftöföeme (ßaujtonäfdjeiiie)

.

k. Mfy'xä.

$er Unterzeichnete oerpflidjtet ftdj hiermit, biejenigen

2000, fage $ u> ei taufen b ©ulben öfterreiri). SBäljnmg,

meldte §err granz ©urtler, Kaufmann in 9£eun*

firmen, bem §errn sMfylp achter 9ft i et) a e l Seiner
bafelbft am 8. September 1868 geliehen fyat (ober roefcfje

ber §err 9Jlür)fpdc^ter 93t. 2. in 31 e tut? ir dj en

Dem bortigen Kaufmann §errn g. ®. au« bem am

8. «September 1868 abgefdjfoffenen ®arlet)en^gefct)dfte

fdjulbig ift), 311 bellen, fall« §err 9JH $a et 8ed)n er

nidjt im Stanbe fein follte , biefe« 3)arlel)en nebft ben

auSbebungenen 3infen 3
ur befiimmten Qzit abzutragen.

2Bienej>9ftttftabt, am 19. Oftober 1868.

granz ®rabner,

#au$6cfi§er.

B. gtlcljnmg.

3m 95itrgf djaftS* ober $a u 5 ton« fdj tin öer»

fpriefyt jemanb, bie ©djulb eine« anbern ju bezahlen,

roemt biefer feiner Verpflichtung nidjt nadjfommt. $er

SBürgfdjaft$fcf)ein mirb nur in fällen au«geftellt , roo

ber ©laubiger eine Sicherung feine« $)arfeljen« forbert,
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3inb biefe burd) ein <ßfanb ntdjt gemeiert werben famt

ober miü. 2)er ©tarntet rietet fief) nad) bem betrage.

$)a jtd) ber 5ln§fteller für ben ©djulbner verbürgt, fo

Ijeifct er 95 ü r g e.

U. ^uftaben.

a. 5lu$ bem obigen $eifyie(e ftnb Die SSJhrFmctle eineS

93ürgfdjaft$fd)eine$ anzugeben.

b. gotgenber 93ürgfd)aft3fd)ein ift auffüllen:

^raft biefeS — erftäre ia) , baf§ itt) für— , roefdje

— mm §errn — als 2)arfeben erfyaften \)<xt, — leifie.

3$ t>erpflid)te mid), biefee — nebft ben — unroeigerlidj

für — 3u jaulen, im gnlle —

.

2U>ttetiing$fcj>eitt (äeffion).

A. grifetclf. 1.

3$ llnter$etdjncter befenne hiermit, baf$ id) bem

!8ud)l)anbler §errn ©eorg 90 e i js in $rog einen

Sdntfbfcfyetn , fautenb nnf 150 ©ulben öfterr. 2Bäf)rnna,

unb auSgeftellt unter bem 2. 2tyri( 1866 tion bem bür*

gerlidjen ^affeefieber §errn SS i n $ c ii § ©ro(f in ^rag,

fo übergeben Ijabe, bafS berfelbe nad) belieben barübet

öerfügen fann.

SSicn, am 6. 3u(i 1868.

SSenjel ^olb, m. p
Sßuc^briitfei:.
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®a ber an mtct) lautenbe ©djufbfdjein beS fytxtn

9ttitf)ae{ßett)ner, 9Jfcujj(päcfjter3 in 9£ e u u H r d) t n,

über 2000 ©ufben öfterrei<f}iftt)er SBdljrung, auögcftcllt

am 8. September 1866, Herfallen tji, fo überfajfe t<$

fraft biefeS 5lbtretung$fcrjeine$ bit (§infaffierung be§ Kapitals

Don 2000 fl. fammt bea rücfftdnbigen ^tnfen bem §errn

Äart 9ttal)ler, §au$beft$er tjter, unb §abt it)m pgleid)

ben ©$ufbfcr)ein übergeben, bamit er im eigenen dornen

bie (Stnfaffietung be8 ^apitatS nnb ber ßinkn für jic§

ermirfen fonne.

Sßeunfirctjen, am 8. September 1868.

gran$ ©ürtler,

Kaufmann.

B. $elef)rmtg.

$)urdj einen 5Ibtretung$fd)etn (3*ffi°n) erfldri

man, eine ©elbfumme, hit man ^u forbern §at, ober über*

l)aupt einSftea^t einem anbern ju übertragen. (§r unterliegt

bem ©tdmpel, unb e$ mufj barin angegeben fein:

a) m e r ttma$ abgetreten §&t,

b) m a § abgetreten mirb,

c) an men e$ abgetreten nrirb,

d) mann e$ abgetreten mirb,

e) unter melden SBebingungen e$ abgetreten roirb (ba§

ledere ift nur in befonbern gdden nottyroenbig).
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€. Aufgaben.

1. Skrctnberung be$ SBorffauteS im obigen SBetfpiele.

2. A gefielt bem B gegen eine (§ntftf)äbigung t>on

50 fl. ba$ Sftedjt 511, jd^rlitt) Dorn 15. sftooember

bis 311m 15. 5Jtär$ über feine 28iefe ju fahren, bic

näljer $u bejeic^nen ift.

i. $cif|)tclr.

1.

$err 2lnton §ofer motte auf biefe meine $lnmet*

fung bem Überbringer (ttfer mirb ber Sftame be$ Übet*

bringer« mit ober ofme nähere 95e$etAnung genannt) 50 fL,

fogc fünfzig ©ulben o. 35$. auSjo§lcn, unb biefe ©umme

mir in 5£etf)nung bringen.

SBaben, am 11. September 1868.

attajtmifian ^onig, m. p.

2.

51 n ben £errn Oberforfter ^ i 1 1 e f in 9£.

©egen biefe 3lmt>eifung beliebe ber §err Oberforftct

meinen; ©oijne grana jmei Äfofter 36$6Ifige burfjene

©Reiter au^ufofgen unb mir in Sfterimung 311 ftetten.

SBien, am 16. ^ooember 1868.

31. St.
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3

S)em §errn granj ©abier in SSicn.

@uer Soljlgeboren wollen bem SBorjeiger biefeä

35 (§Üen eifengrauen £utt)e8 au$ bcm mit E. Gr. bejeicb*

treten halfen auf meine JÄec^nung ausfolgen.

3glau, am 14. ©ejember 1868.

grieöria) Drgler.

B. «Belehrung.

2)ura) eine 2lnmetfung (Slffignajion) ccfud^t jemanb

einen anbern, mit bem er inSßerreefynung fte^t

eine Summe (Selbem ober tint Bare an einen brüten p
öerabfolgen.

(§3 mu£ barin angegeben fein:

1. in er au^a^len ober oerabfofgen foll;

2. an m e n unö

3. mann öiejj gefdjeljen foll;

4. m i e oiel bit Summe betragt , ober roortn bte

SBare befielt

;

5. auf rueffentftec&riung ber betrag $u [teilen fei.

C. Aufgaben.

1. Obige sBeifptefe jtnö mit an^tra Sorten $u geben,

2. dine s
3lnroeifung, nadj melier ber Setn^nbler *£

einem guljrmanne $1. einen @imer £ifdjroein ju bera

greife oon 24 fr. tnit 9#ajj, auf Stedjnung be3 $luS*

fteüerS oecabfolgen foll.
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«geitgtuffe öfter Stjatfa^e».

i. fitxfpiti.

21m 15. 3"ft abenbS narij bem ©ebetfäuten machte

i<f) mit meinem §errn Sfattjbar ©rübler, §au$befi|er

unb ßeberermeifier in Oberijollabrunn, einen Spaziergang

in'S greie, an ber 9Jlaut tmrbei auf ber ^oftftrajse ßejen

®ö$el$borf fyin. 5US mir neben ben ©feuern oorbeifamen,

bemerften mir einen 9ftann , ber t>on ben ©feuern iueg

eiligen SdjritteS gegen jene ©egenb &:ngieng , mo jidj bie

Söeinhlier öon £)beri)olIabrunu befinben , unb ber mdbrenb

bt» ©et)en§ mef)rmal itmbiicftc. @r Ijatte
, fo oiel ify

mirij erinnern fnnn , eine hellblaue 3o& nnb leinene 3er-

rifjene SSetnfleiber, eine bmtfle Rappt mit einem 8cl)übe

auf bem Äopfe unb mar barfujj. 9ftein §err 9£ad}bar

machte mia) auf ifyn aufmerffam unb fag'te jumir: „$)er

3Jtenfd^fit$rgerabe [0 auS mie mein §au$frted)t 9J£ i aj e f,

öen id) ju ©corgt fortjagen mußte , meif er mir ba$-

Seber fcom SSoben geftofen §at. SBenn er'S ift, fo traue

id) üjm nichts ©uteS ju/ £iej3 bemerfte mein §err

5^arf)bar nnb mir giengen unter (Sefprädjen meiter. %l&

mir auf bem Ijödjften Sßunft ber ©träfe angekommen

maren , unb bort umfeljrten , fiel unS btibtn ein btd)tet

Shudj in bit 5Iugen, ber au$ bem $ad)e einer ber ©feuern

aufftieg* $aum fa& ifm mein §err 9frtd)bar, af$ er mit

Stt)reo!en aufrief : „Um ©otteS mitten, meine ©dicuer

brennt !
* unb olme auf meinen 3uruf 8U *>ören, &ie ©träfet

Ijtnab unb Der Steuer zulief. 3$ eilte i$m nadj, und
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rief, ttmfjrcnb itf) tief, mehrere Zmtt, bit auf einem gelbe

befdjdftigt maren, 311m SSetftonb auf. 2H§ tdj bd ben

©feuern anfam, ftnnb bit ©rübter'fdje fdjon im üotten

SBranbe. gaft 311 gfetdjer ßtit famen aua) Seute au3 bem

Orte, bie bei* §err Mautner §ufammengerufen fyaüt, mit

Sdfdjgerdtljen unb barnaa) aud) bit @j)ri$e 00m ©mieinbe*

ImuS. 3)ie ©rübler'faje ©djeuer fonnten mir n£dj)t meljr

retten, ober burdj angefirengtc Arbeit gelang e3 un$, ba$

geuer ton ben übrigen abmatten.

3Iuf 5lnfutt)en meinet §errn 9fritt)bar$ SDlattljtoS

©rübfer befdjeinige ia) ba§ uorfte^enbc al$ 5lugen$euge

unb bin auo) bereit, bie 2öat)rt)ctt beweiben, menn e$

geforbert mirb, mit einem @ibe ju bekräftigen.

£)ber^oüabrunn, am 20. 3uft 1868.

Martin gelber, m. p>

Kaufmann.

B. $flel)rutt§.

3eugniffe über Sljatfadjen merben über 3Infu$en

beSjenigen, ber ein foldjeS 3^"9n^ öor öcl' SSe^örbc

brauet , ober über ^ufforberung ber Sßcljörbe ouSgeftellt.

3m 3meiten galle nrirb ber ^lugen^euge bor bit SSeljorbe

a,etaben, feine SluSfage gu Rapier gebraut unb üon ifjm

burd) bk llnterfc^rift befrdftigt. (üttan nennt btef im

SlmtSleben „mit jemanbem ein «ßrotofoll aufnehmen* ober

„jemanben &u sßrotoFoll »ernennen*.)

®ie (Sr^Iung be$ (SreigniffeS, ba$ man atö klugen*

§euQe bereinigt, mufj mit .genauer Angabe alfer Uinftdnoe,
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ober äugleid) mit ber größten ©emiffenljaftigfeit gefdjeb>n,

ba nidjt feiten bat Söoljl unb 3Bef>e unferS SWdjften

boöon abfangt.

€. Aufgaben.

1. 2ße(c§e Sßerfonen jinb im obigen SBeiftiiete genannt

unb ma$ ift tion jcber auSgefagt?

2. 2öefcr)e§ Ereignis ift erläuft unb roetdje Umftdnbc

baoon finb angegeben ?

3. Qu roetdjem ßmtdt roirb roobt ber Sfcadjbar um biejj

3eugni§ angefügt bafont

4. (Sin Üftitfdjüfer ift t»on einem anbern auf offener Strafe

mit Sdjeltmorten gereijt unb enblitf) mit einem

Steine geworfen morben. (§in britter aat bit &aa)z

mit angefeöen unb mirb aufgeforbert , bem 95efdjo%

bigten ein 3eu9n^ UDer bit\t ^öatfac§e au^uftellen.

SSie mirb e$ lauten?
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Xitliattg*

SSetjctdjttB in gcWudtficüen SluS&tMe fiit

bte Stnrebe, bte Sfebefolgc, He Itnferf^rift unb

feie Stuff^rtff bc§ ltmf$tagc$ tton Briefen.

®iefe Sßejeictniimgen bejic^en jtdj auf bte

5lnrebe, auf bte Stebefofge, auf bte Unter*

fdjrift unb auf bte 5(ufftt)rift be$ Um*

fdj(ag$ (Sforejfe). 2Btr bekämen bte erfte mit

51, bte jroette mit St, bie britte mit U, bte

vierte mit 5lb. (bura) — ttrirb eine neue ßtik

angebeutet).

£n #e. ^njeptät ben £atfer.

51. (Euere faiferlidj * roniglidje apoftofifdje üDtajeftät!

— ^[Uergndbtgftcr Äaifer unb §err!

ober:

5lllerburd)(aud)tiaj'tcr Äaifer! — 5Wergnäbigffrr

§err!

CR. (Euere rmferlidje SJtajeftät ((Euerer faiferlidjen 9Jtajc=

jtät) abmedjfelnb mit: 2TOer$5djjlltefel6en (Sitter*

Ijed)ftbenfelben).
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U. a[feruntertl}äntgfter , freuge&orfamfter Untertrat!

(in ber Siebefolge: ber in tiefftcr @£)rfurr§t Un«

2ib. 9ln ©eine faif. fömgl. apoftolifdje SÖiajefiät

(dornen) ßaifer t>on £)fterreid) , ßonig tum

Ungarn, SBö&men, ©alijtcn tmb Sobomerten, 3[fy 5

rien, @r^erjog tum öfietreia) u. f.
m. u.f. n>. *).

^n jtyre lHajeßät Ute £ai[mn.

31. (Euere fatferKdj*föntglidje SDtojefiät! — SHlerburdj»

faudbtigftc grau!

. &. (Eure gjtojtftöt (3(üerl?6djftMefelben).

U. aüeruntert^dntgfter (in ber Siebefolge: ber in

tieffter (E§rfurd)t Unterzeichnete).

3lb. 2ln 3§re faiferttdje foniglidje SJiajeftät, bie aller-

bur$laud)tigfte grau Äaiferin (tarnen) non

£)fterreic§.

Jln bie (Er^erjoge uno €r$er
?
*cgmnen con $pterrci$.

91. (Eure faiferliefe §ot)eit! — äurdu'audjtigfter §err

(Er^er$og ! (grau **) (Er^erjogin.)

•) Sie 5tafcenfrf)rif t (Rubrum) bei 2ftaje(tat?gefudjen lautet

furj: 3In ©eine faiferlidje fonig-fidje apoftolifc^c

2K: a j c ft d t.

••) grauen au§ [anbeäfierrltdjen ©efdjtedjtern , bann Stift« im*

DrbenSbamen werben, auefj wenn fie ntdjt öer&eiratet [inb, mit

bem Spornen §rau bejeidjnct.
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SS. (Eure faiferlidje §o^eit ($öd}ftbiefe(ben).

II. uniertfyäntgjter — ber untertljäniajt ©efertißte.

31b. 3ln Seine (3f)te) faifertidje #ofyeit, ben bur$*

fau&tigften §errn Csrjfjerjog 9t 91., fönigttrfjeii

Springen uon Ungarn unb SBöijmcn u. f* tt>.

(grau (Srjljerjogin 9t 9t , fwiglidje ^rin^efjitt

t)on u.
f.

ro.)

JU rinen ßarMnal, kr jugleid) /ürfterjbifcijof iß.

$l. (Eure (fminen^! §0(±jn3urbicjfier §err gürfterj*

bifdjof!

8t (Eure (Eminenj (§oa}biefelben).

U. ber in tieffter (Eijrfurd)t llnter^etc^tietc.

51b. Sin ©eine (Eminenz ben [jotofirbigften §errn

^nrbinal 9t 9t (fofgen feine anbern £ttel),

8urfter5bifd)of üon —

£n einen ^urflfrjbirdjof.

51. (Eure fürftlidje ©neben!*) — ^o^mürbigßet

§err gürfter^bifa^of

!

8& (Sure furftlidje ©naben (§odjbiefefben).

il. ber in tieffter (E^rfurcbt Untet$eidjnete.

3ft er uon ©ctmrt au$ ftiirft, fo ftel>t bofür: „(Sure ®un
t a u dj t" , ebenfo in ber 9t e b e

f
ö l 9 e unb 31 b r e

f f r,

17*
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&b. 3ln ©eine IjodfjfürjUidje ©naben, ben §o$tt)ürbtg*

ften §errn 3fc. 9L (folgen bic £itel), gürfters*

btfe^of oon —

#,n einen ^förßbtfdjof «nlr gtfdjof.

21. (Sure fütfibifdjöflidje (bifcrjdflicrje) Knaben! —
§od)n)ürbigjter §err gürftbiftt)of (SBifcJof)!

R. @ure fürftbifc^öpic^c (biftt)6flia)e) ©naben (£oa>

biefelben).

11. treu gerjorfamer So^n (ber in (Sljrfurdjt Unter*

jeic^nete).

Slb. 5ln «Seine fürftbifäoflidje (bifcrjöfttcrjc) ©naben, ben

tjoctjroürbtgfien §errn 9£. 91. (folgen t>it Xitel),

gürftbifajof (SBiföof) oon —

5ln dürften unb Jürllmmn.

SL a) (Sure 2)ur0)(aucrit ! — ©näbigfter gürfi unb

£err!

b) (§ure S)urd}toud)t ! — ©ndbigfte grau

gürftin

!

Si. dure S)urd)(autt)t (^oerjbiefefben).

11. untertljänigfrer Wiener (ber untertr)änigft ©efer*

tigte ober ergebenft Unterzeichnete).

5lb. Qln ©eine (3§te) $ur#audjt ben §errn (bte

grau) Sft. , gürjten (gürftin *) ton 9*. (folgen

") Sei regierenben Käufern wie j. 95. bei bem #aufe Siebten»

ft e i n wirb ba3 SEßort r e g i e r e n b e r t>orge[efct.
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bie £itel, unb rocnn man fte ntdt)t olle angeben

fann u. f. n>. u. f. iu.) $u —

Sin bie (ülieber btv Bormals rridjemrmtttflbaren gräßidjen

Familien*).

Sl. Csrfaudjttg §od)geborner ©raf! —
©ndbigficr §err!

&. (iure Grfout&t (§odjbiefelben).

II. unterujdnigfkr Wiener (bev üntert^antgft ©efer*

tigte — gel)orfamft Unterzeichnete).

21b. Sin ©eine ©rfaudfjt, ben l)od)gebornen §errn 9u,

©rafen Don 9i\ (folgen bie £itel wie oben)

8«
—

$>n (ürafm unb <§räftimrn.

31. #odjgeborner ©ruf! — (©ndbiger §err!) §od)*

geborne ©rdftn ! (©ndbige grau!)

Sft. (§uer §ocfygeboren ($od)biefelben).

U. untertl)dnigfler Wiener (i)ier unb in ben nadjfof*

genben wirb nid)t metjr bie britte ^erfon (ber Unter*

jeic^nete) , fonbern bte erfte ^erfon id) u. f. ro

gebraust).

3lb. Sin ben Ijodjgebornen §errn 9t„ ©rafen oon 9i\

(folgen bie Xitel roie oben) ju —

') SfteicpunmitteU3ar Reifet \o Diel, al$ nidjt t>on einem Sftitgliebe

be3 ehemaligen beutfdjen 9Reirf)3, fonbern Dorn beutfd&cn Äaifet

ES
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#n jßxtWjtxmx unb ßxtifhuen *).

51. §oc§roofj[gebornet ^rci^err ! **) (greitn ober

gretfrau.)

St @uer §otf)rco§fgeboren (Suer ©naben).

U. untert^dnigftec (geljorfamfter Wiener).

tyü. 5tn ben Ijodjrooljfgebornen §errn (bic 6od)tt>oljI*

gebome grau) $t., greiser™ (gretinj non (folgen

bie £ttef) in —

?ln bitter unb (Hbellcuff.

51. §ocfjtt)of)(geborner §err!

SR. (Euei £od)tt)o()(geboretu

U. geljorfamfter.

$lb. 5In btn fjodjttjo&fgebctnen §errn 9?., Sltitä

(Übeln) üon Sfc. ($;ite() in —

felbft al3 KeidjSo&erfiaupt abhängig gewefen. «Sofcüe grofTi^e

Familien fiub bic in ßfter«idj angeficbclten .Sparradj, Äiicf*

ftein, <Sd)önbora, Stabion, «Stern berg, SSurn:-

htanb.

*) SDNt einem fremben SBorte 35 a r o n ober 25 a r o n t n.

*) ©etjeimen Kotzen gebürt in ber 2Tnrebe , Stebefolge unb Slbreff«

bic «Benennung: Sure ©rjeUenj, on ©eine (Sjjeneuj.
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Jfviv ftidjfabrlige , Mc ber (jcbUbeten (Befcttfdjafl unb bcm

£aicnßanbe angehören, Jpt im allgemeinen üblid)

:

8. @uer 2Sol)lgeboren ! (nad) ttmfiänben mit einem

poffenben 3ufa|e, als : §ocf)3M)erel)renber, jjodjber«

Carter §err!)

Sl. (§uer Söoijlgeboren!

lt. ergebener (ergebender) Wiener.

Slb. 5ln ben roojjfgebornen §errn 9?. 9£. (in ber

Sftegel audj) mit Angabe be$ SlmteS, ©tanbeS, ber

SBefdjäftigung), in —

Jrür (üeiftlidje ift im allgemeinen bte Benennung Ijadjnmrbig

im (Üebrand), Demnadj;

31. §o^mürbiger §err toonifriS, ®edjant, Pfarrer!

3lb. 2ln ©eine ^odjroürben ben (an ben §oc§roürbigen)

§errn 31. 3t. (3lmt nnb äöürbe), in —

$n Eingaben an öffentlidje Stellen nnterfdjeibet man fol-

genbe $ejcidmungjm

:

$o$e« f. f. 3JHnijhrium

!

§odjn)urbige$ (fürjtcrjbif^öfliojc^ ober biftfjöflidjeS)

Drbtnariat, ^onfiftorium ; ebenfo: Ijodjroür*

b i g e § S)eFanat , fj o ü) tr> li r b t g e Sdjufbiftrift&*

auffielt

!
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§od)löbndje (ober aiujj fjolje) f. f. Statthaltern!

(©ratt£alteret'5lbt§et(utii}, 8anbe$*§Regietima,.)

Söb'fic&e« f. f. ^rei«amt! (»eairttamt) —
Söb(ic|cr ©emeinberatlj ! (Sttagifitat) —
85Midje8 SSurgcrmcifteramt ! *)

*} Über^attyt ift bie S&cjcic^nung I ö b I i dj in ben Eingaben cn

©efeUfc^aften unb Vereine unb an jebe§ 2lmt (nidjt ober an

bie ^erfon, treibe ba§ 5lmt beKeibct) im ©ebrauc§. 5ll|'o j. S-

8öb[idje 5)irefäion! aber: fjodjgeefjrter #err 2)ireftor!
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